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FRt)HE SILBERPPIRSICH (EARLY SILVER).



Die frijhe Silber-Pfirsich in Cat (Early Silver Hogg, Precoce

Argentee R. H., Argentee Precoce Thome.)
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die Zahl 400. Eine erschopfencle AMMn-niin- wiri! \m nrich^trn l-'riihjahre er-

scheinen. Alehrerc Versuchsobjekte vcranla->!cn mi.h indes, diesclben vor
ihrem zum Teil noUvcndigen, zum 'I'eil \vahr-( luMP.lich.n X'enlcrben in der

Versammlung des Vereins zur Belorderun-- do ( ;ait(nl)aucs vum 24. September
V.

J. vorzulegen. zuniichst. urn sie den Mitgliedern zu zeigen. sodann aber
auch, uin den sichtbaien Beweis einiger von mir gewonnener Resultate zu

Meine heutigen Ausfiihrungen sind nur als Eiiauterungen zu den aus-

gestellten Versuchspflanzen und als kurze vorlaufige Mitteilungen zu
betrachten.

Einen Teil der Versuchspflanzen hoffe irh durch den Winter zu bringen,
ein anderer Teil muss naturgemiiss vor dem Winter zu Grunde gehen. Diesem
Geschicke verfallen alle im Freien verbleibendcn einjahrigen und mit Kartoffel
Oder Abutilon veredelten Subjekte. Viele Versuchspflanzen wurden in Topfe
gesetzt und in Gewachshauser gebracht. Es ist nun abzuwarten, welche
Pflanzen in welchen Verbindungen den Winter durchleben und welche Er-
scheinungen sich im nachsten Sommer bei neuer lebhafter Vegetation zeigen
werden. Von Interesse schien mir auch, zu untersuchen. wie sich einjahrige
Pflanzen und Stauden, auf Holzgewachse veredelt und umgckchrt, Holzgewachse
auf emjahrige Pflanzen und Stauden veredelt, verhalten wurden. Auf diese
Frage bezieht sich eine grossere Zahl von Veredelungen. Als ich im Jahre 1873
mich mit Versuchen, die Weissfleckigkeit der Blatter (Panachure) von dem bunt-
blattngen Abutilon Thompsoni (eine bunte Form von Abutilon striatum Dicks.)
auf grunblattrige Arten zu iibertragen, beschaftigte und mir die Ubertragung
sowohl von der Unterlage auf das Edelreis, als^uch vom Edelreise tiuf die
unterlage m uberraschender Weise gelang, erwartete und hoffte ich, dass

Zllr'T.^'^''''''''' ^^ Verhandlungen des botanischen Vereins der
Provnz Brandenburg, Jahrgang 1873, mit einer Tafel) allgemein beachtet und
praktzsch genutzt werden wiirden. Ich erwartete dass n.an versuchen wiirde,

Cte"or!fel"''"
^'''' '''''' ^^^^^-- ^'^"-^^ -^^ -^^^ ^'^^'^^^'^^

von .n.n ^l ..''
^^"zeugen. Ich habe damals durch Impfung von 13, das ist

wonnel ^
"'^''"''''"' '" "^'^ '''' "^'^^^-Sn.g standen, bunte Formen ge-

visn,. u^i.'^
°°? '"^ ^'^ Versuchsreihe gezogenen Gattungen Malva, Malva-

^^•n^^:^::^:^-;^ ^^-'-^ --'-» '^^^ ^^^- -^'-^ ^^-^"^^

mir sSs'I'trf
''*'' ""^ ^""^^ "'issenscliaftlichen Forschung fehlerhaft und von

eilic 71, ^J,1f
^"™"^'^™ worden, vereinzelt beobachtete Erscheinungen vor-

konnerdlss "f™""""'
'''" ""''" ''"'^ '''•^"'^d behaupten wollea und

einzi.enandernr^r ™="'^«"«iche die Buntblattrigkejt innerhalb keiner

Meine Versuche IT ""» "" ^"^ -^'^"'"°" beschrankt se,.

nicht weiterireffirr
'""' '° "'^'^'^ beschranktem Masse wiederholt und

Xoch immer warte;
'"""^°'"* "i-^W ™n Gartaern praktisch verwertet worden.

Zweig zufallig zeig um\'"/"^
'""'' ™'^ '^ ''"' ^"'^ ™""''

"\'"'"Z8 >
um itn dann gj^^jg ^u erfassen und durch Veredelung zu
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Die Stengel des Eibisch sterben im Freien im zeiti.uvn Ilcrbstc. -cwOhn-
lich noch vor dem Eintritte von Frosten, bis zur Erde heiniedcr. al). Der
Eibisch hat keine Eigenschaften. die ihn als Zierptlanze emptehlen. Selbst

eine buntblattrige Varietat diirfte keinen besonderen gartnerischen Wert besitzen.

2. Eine wirklich schone Pflanze ist aber die Kitaibelia vitifolia

Willd. Die Veredelung wurde durch Kopulation erst am 14. Juli ausgefiihrt.

Am 22. Juli war das Edelreis so fest angewachsen, dass der Verband ab-
genommen werden konnte. Am 28. Juli versetzte ich die Pflanze in das freie

Land, pflanzte sie aber, da sie sich hier nicht nach meinen Erwartungen ent-
wickelte und bunt geworden war, am 14. August in einen Topt, stellte sie

zuerst in ein Warmhaus, bald darauf in ein Kalthaus. Die ganze Pflanze ist

60 cm hoch, das Edelreis 45 cm lang geworden.
Die grossen, weinblattartigen Blatter der Kitaibelia erscheinen lebhaft

gelbbunt und genau in der Art gezeichnet und marmoriert wie die Blatter
von Abutilon Thompsoni.

Die monotypische (nur in einer Art vorkommende) Kitaibelia ist nur in
der unteren Donauebene heimisch und nach dem 1817 verstorbenen Paul
Kitaibel, Professor und Vorsteher des botanischen Gartens in Pest, Heraus-
geber einer Flora von Ungarn, benannt worden.

Kitaibelia vitifolia ist eine mehr als 2 m hohe Staude mit ziemlich
grossen, weissen Bliiten und schonen grossen, drei- bis fiinflappigen Blattern
Stengel und Blatter halten sich bis in den Herbst hinein frisch und griin- sie
werden erst durch starke Froste vernichtet. Die Kitaibelia hat auch'hier und
da Eingang in die Garten als Zierpflanze gefunden.

dauernd 1 viirde als ein wertvoller Ge^^

Im System steht Kitaibelia dem Abutilon ferner als Althaea indem Kitai-
belia der Unterfamilie der Malopeae angehort, wahrend Abutilon und Althaea
zur Unterfamilie der Malveae gehoren.

Auch Althaea rosea Cav., die gewohnliche Gartenmalve oder Stockrose,
mit Al>utilwn sehr gut verwachsen, wurde vorgezeigt.

W,e werden diese Stauden, die doch zum Einziehen neigen und ihre
Kuntzeu haben, sich auf dem ununterbrochen vegetierenden Abutilon ver-
haltcn. Werden s,e auch imunterbfochen wachsen und ihre Winterruhe auf-
gL-l.cn? \\rnlen s,c den Winter iiberdauern? Werden buntgewordene Althaea
^'

'

'^'i>'ii'^ii'i. ^on Abutilon und dessen dauerndem Einfluss getrennt, als
^'.',''1",'^','"^^"''''*^'^"^^ """"^^ selt)standig gemacht, bunt bleiben, zuniichst
' ''

'

'I'

'!'^^""^'"''^"-' "'^^ werden, nach dem Einziehen, auch 'im daraut
'•" '^.j.ihrr aus d.-m Stocke wiederum bunte Triebe hervorspriessen,
","'^''"" ^^"i^^'n: l^ann man dauernd buntblattrige Stauden durch den

IrvUcini^'^^nuu'^ h^-''''^'''
^^^ ^'""^ Fragen, die sich uns aufdrangen

SDlinirecn km/ h
' /

'
^'iriige Veibmdungen z\vischen verschiedenen

lahrbiuhrr) .telh .irh'i'"'
-^"\ '^^"'"^ Abhandlung vom Jahre 1878 (landw.

"1^ ,,.. ,!v.,w,,j'^^ ' p^'i''/'
'" ''"^''^'' ^''"'^ zum Ziele, die Frage der angeblichen

""' ''''' '" '^' '^^'"'^"- r)al.ei habe ich auch der Veredelung der
" : •indcrcn Solanaccen gedacht, ohne damals selbst



c'in KnoUchen. Knolle i wiegt 106 g, Knolle 2 hat cin Cewicht von i"5 ^:.

die dritte Knolle von 40 g. Das Knollchen \vie,L;t 4 g. Alle Knc^llcn wicgon

zusammen 255 g. das ist etwa der dritte Teil des Durch.schnitt-^crirages cincs

Alkekengi 9 rcife, rote Friichte gebildet.

Datura Stramonium auf Solanum tuberosum.

Sehr gut gelang, wie schon 1880 in Poppelsdort, die Veredelung von

Datura Stramonium (Stechapfel) auf Kartoffeln. Es sei hier nur ein Versuch

mitgeteilt. Am 19. Juni 1896 wurde ein Spross des Stechapfels aul die

Kartoffelsorte »Athene« durch Kopulation iibertragen. Am 29. Juni war er so

fest angewachsen, dass der \'crband gelost werden konnte. Das Auspflanzen

geschah am folgenden Tage. — Am 24. September wurde der Stock ausgehoben.

Das Edelreis hatte etwa 5(7 cm lirihe erreicht und war zu einem umfangreichen

Busche herangewachsen. In der Erde fanden sich acht Kartoffeln im Gesamt-

gewichte von 354 g. Ich liess einen Stock der Sorte Athene aus einem Kartoffel-

felde ausgraben und fand 14 Kartoffeln, die zusammen 040 g wogen. Meine

Versuchspflanze trug mithin mehr als die Ilalfte KartotlVln. -^owohl an Zahl als

die Vegetationsbedingungen im UniversitJitsgartcn weit ungiinstiger warcn, als

in jenem Kartoffelfelde. Die Veredelung wurde .-r-t am H). Juni ausg.-fuhrt.

Bei moglichst friihzeitiger Veredelung und lialdigem Versetzen und Ausptlanzen

in freiere und bessere Lage, als sie im hiesigen botanischen Garten der

Universitat den Pflanzen geboten werden konnte, ist es nicht nur wahrscheinlich,

dass die mit Datura veredelten Kartoffelstocke den KnoUenertrag unveredelter

Individuen erreichen, sondern sogar noch iibertreffen werden.

Bemerkenswert ist, dass die aufgepfropfte Datura neben der reichen

Knollenbildung auch die Fortptlanzung des eigenen Geschlechtes nicht

vernachlassigt hat; sie besitzt 3 reife und 5 noch nicht zur Reife gediehene
Iriiihte, ein Fruchtansatz, der von den un veredelten Stechapfelstocken des

Universitatsgartens zum kleinsten Teile erreicht wurde.
Es wurden die Stolonen und Knollchen gezeigt, welche die Kartofifel, auf

andere Solanaceen veredelt, hautig oberirdisch biUlet.



die Hohe von 62 cm erreicht.

Solanum cabi liens e-argenteum auf Kait.'tkl i>t unvcr/WLi-t. aber

71 cm hoch geworden.

Solanum sisymbr ifolium auf S. tuberosum, bliiht. ist vcrzwriot und

60 cm hoch. Grosse Kartoffeln ^vel-den aus den P:rdballen der Tr.ple heraus-

gehoben und liegen zur Halite iiber der Erde.

ubeiosum i^t sehr gut gt\Vc.ch.^cn. hat sich veriAvtigt, triigt Blliten, unreife

und reife Fruchte. Die Unterlage hat zwei mittelgrosse Kartoffeln gebildet.

Von Solanum Lycopersicum auf S. tuberosum und S. tuberosum auf

S. Lycopersicum wurden iippige Stocke vorgezeigt.

Strauche herangewachsen, doch zeigt bei dieser Verbindung die Kartoffel-

unterlage entweder keinen oder nur einen sparlichen Knollenansatz.

iiber Variation beim Ahorn.

tder deutschen dendrologischen Gesellschaft in Worlitz am 2 5. August i8g6.

nkniipfend an den Aufsatz des Herrn Garteninspektor Beissner, Bonn,

iiber »Knospenvariation« im letzten Jahrbuch der deutschen dendrolo-

gischen Gesellschaft, liir 1895, teilte Herr Graf von Schwerin in einem hochst

interessanten \'ortrage seine Beobachtungen iiber Ahorn mit.

Das Auffinden wertvoUer neuer Formen erfordert in vielen Fallen ein

geiibtes Auge. Von den acht am haufigsten kultivierten Ahornarten sind die

individuellen Unterschiede in der Bezahnung, Farbe und Schnitt der Blatter,

im Wuchs und in Beschaffenheit der Rinde am deutlichsten ausgepriigt bei

Acer Pseudo-Platanus,monspessulanum und palmatum, Avenigerbei saccharinumL.
(non Wangenh.), rubrum und Xegundo, am wenigsten bei campestre und
platanoides, im allgemeinen mehr bei der alten Kultur-Spezies. Ubrigens
sind auch die Lebensbedingungen der einzelnen Exemplare oft verschieden
und man muss nur gleichartige Blatter oder Pflanzen vergleichen und dies

mehrere Jahre an Stammptlanze und Veredelungen fortsetzen.

I. Allgemeine Variationen.

\ on den vrrschiedenen Variationen sind bemerkenswert:

individufll. Bei Ivastanien belaubcn sich einzelne Stiimme 8- 14 Tage friiher,

entlaubon -uh dann aber auch entsprechend eher; die sog. friihe Linde auf
dem r.ripzi-or I'latz ist alien Berlinern wohlbekannt. *)

l.s i>t d.cs cine niia platyphyllos, eine Art, die bekanntlich immer eher ausschlagt
a.^ I. uiir.itulia. Die danebenstehenden gehoren zu letzterer Art. Daher ist die Erscheinung
aut deni Leipziger I'latz niclit so wunderbar, als sie gewohnlich angesehen wird. L. W.
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Begonia hybrida arborea.
Von F. C. Gramm in Malchin.
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.^anrena des bommers bis in den Spatherbst eine
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einc bedeutende Ilohe.
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mich besuchende KoUegen
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ji-sburg meist iiber Kydt-

esser die Route iiber Brom-

nger in dem Zuge sitzt als

are \'orteile hat. Zunachst

Id Zonentarif hat, so dass

icli e benso viel kostet wie

Ueber den Gartenbau in Russland.

"i^Sahrend man friiher von Berlin nach St. Pet

y^ kuhnen-Wirballen reiste, benutzt man jetzt 1

l>erg-Thorn-Alexandrowo, auf welcher man nicht U
auf der ersteren Strecke, aber einige ganz annchml

ist die Reise selbst wesentlich billiger. wcil Russia

die Fahrkarte von Wirballen nach Petersburg zicm

diejenige von Alexandrowo nach Petersburg, die Fahrt in Preussen aber bis

Alexandrowo noch nicht zwei Drittel so teuer ist wie diejenige nach Wirballen.

Dann hat man aber den Vorteil, dass man sich einen halben Tag in Warschau

von der Bahnfahrt erholen kann. So fiihrte mich diesmal mein Weg auch

zuerst nach Warschau, wo ein ehemaliger Proskauer, Herr Gross, Inspektor

des botanischen Gartens ist. Der Warschauer botanische Garten, etwa 5 ha

gross, licgt ausserhalb der Stadt an einer priichtigen breiten Promenade, die

mit alten Linden bepflanzt ist. Er ist auf hiigeligem Terrain angelegt und,

-b.-nso wie der unmittelbar daran stossende, nur viel grossere offentliche Park,

'in besuchter Spaziergarten der Warschauer. Pterocarya caucasica iiber und

•ilKt- mit langen, unreifen hellgriinen Fruchttrauben behangen, Juglans americana,

Sorbus micrantha und vor allem einige sehr schone alte Ginkgo biloba iesselten

mich besonders von den Freilandgewachsen. In den Gewiichshausern, die in

den 60 er Jahren gebaut sind, ist die Palmensammlung das Wertvollste. Leider

sind nicht alle Exemplare im besten Zustande. Am schonsten ist eine Rhapis

tlal.elliformis von iiber 4 m Hohe und 2 m Durchmesser. Von den reichen

' M-( hideensammlungen, die der Garten einst hatte, ist kaum noch nenncns-

wertes vorhanden, zum grossen I.eidwesen des Herrn Gross, der (M'st ganz

kurze Zeit dort ist und fiir Orchideen ein besonderes Tendre hat. Sehr schon

warcn dagegen Dionaea muscipula in einem Warmhause dichi unier Glas. Die

Farnsammlung ist gut. Der neben dem botanischen Garten gclegene r.t'to n ill chc

Biiume ausgezeichnet. Teppichbeete sind vicltach angelo-t. Aus der ;iltrn

Zeit riihrt eine offene Biihne in dem Parke, wtdclie durch einen Graben von

den Zuschauerplatzen getrennt ist. Die Zuschauerpliitze, Rasenbiinke, amphi-

theatralisch angeordnet, befinden sich unter freiem Himmel. Die Biihne kann

deshalb nur bei gutem Wetter benutzt werden.

Von Warschau fuhr ich nach W i 1 n a , wo zwei fruhere Proskauer mich

unter ihre Fittiche nahmen, Herr Handelsgiirtner W o h 1 e r jr. und dessen

' >bergartner, Herr Schneider. Wohler hat eine grosse Giirtnerei noch nach

und Ziergeholze,

nnen Blumenladen.

. Die Obstbaume
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zu decken, erhebt die Stadt einige Kopeken Eintrittsgeld. die

werden.

Ein schnellheraufziehendes starkes Gewitter notigte uns leid

nach dem am Fusse des Hiigels liegenden »botanischen Carte

sich als eine Kneipe mit Sommertheater entpuppte. Hier erzii

Wohler jr. von der liedeutung Wilnas als Gemiisestadt.

den Stadten Warschau und Petersburg einen grossen Teil i

namentlich des Friihgemiises, Selen genannt. Dasselbe besteht

Mohrriiben, Petersilie. Dill, Salat und Radies. Von der Gross.i

Betriebes geben die zAveiunddreissigtausend Mistbeettenster eir

Mlnaer Gemusebeetbepflanzung.

untcr Avelchen dieses Gemiise herangezogen wird. Im Sommer werden die

I-enster zur Gurken- und Melonenzucht verwendet. Entsprechend der Anzabl
der Mistbeetfenster sind die Freilandbeete, auf welchen wahrend des Sommers
Gemiise gebaut wird. Die Beete sind 1-74 m breit. Ihre Lange ist verschieden
und richtet sich nach der Gestalt und Grosse des Grundstiickes. Zwischen
den einzelnen Beeten befmdet sich ein Weg von 70 cm Breite, Fahrwege fehlen.
Die Wege werden mit dem Pfluge ausgeworfen, die ausgeworfene Erde kommt
auf die Beete, so dass dieselben ziemlich hoch sind. Eigenartig ist die Be-
l.tlanzung, die iJberall dieselbe ist. In der Mitte des Beetes wird eine Reihe

^^chweiger Kraut) gepflanzt. Auf jeder Seite dieser

1 je eine Reihe der russischen Traubengurke Platz.

ausbreitet und doch sehr reichlich triigt. Dann folgt

-. Auf die Kante des Beetes wird endlich eine Reihe
Rote Beten und Steckzwiebeln fassen auch die Schmal-
)en ersten Ertrag liefern die Steckzwiebeln, deren Kraut
:e sehr gern gegessen, aber auch von den besseren
rhtet wird. Der russiscbe Bauer ist sehr oenutrsam.

find

Beete
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Von hier aus ist so manche Zierpllanze in die \vr>tcui(ipais( li.n (..mrii ->

-

wandert, nachdem ihr Wert unter der sorgsamen iMlc-c Kc-cls umi siu-ziell

des Obergartners Herrn H51tzer ausprobiert war. Di'- V.ccir ^in.l -cblieben,

sie sind auch mit Pflanzen bewachsen und mit Ktiqucttm bestoc kt. Abcr incMSt

sucht man vergeblich nach den friiheren Schatzcn. ICs lehlt an Arbeitskratten,

um die Anlage in Ordnung zu halten, denn jetzt wild der Ilauptwcrt im Caiten

auf — — Teppichbeete gelegt. Xoch schiimmer als im Frcicn sirht cs in den

Gewachshausern aus. Unglaublich viele der alten seltenen Ptlanzen sind ver-

schwunden und diejenigen, welche noch vorhanden sind. sind meist krank. Kine

Hauptzierde des Gartens war die grosse Todea australis, wohl das grosste

Exemplar in Europa. In der Gartenflora ist sie abgebildet, wic sie unter Kegel

war. Ich habe diesmal suchen miissen. bis ich sie fand,. so klein ist sie ge-

worden. Im Palmenhause sieht es aus, als ob sich niemand mehr um die

Ptlanzen kiimmert; sie sind krank. Die grossen Erica-Pflanzen von iiber Meter

Ilohe und Durchmesser sind samtlich verscliwunden, das Kamellienhaus, einst

der Wallfahrtsort Tausender, wenn im Februar die schenkelstarken Stamme

mit ihren machtigen Kronen iiber und iiber mit Bliiten besaet waren, enthalt

nicht eine Pflanze mehr, und doch gab es Dutzende von Baumen in diesem

Hause. Die Kakteensamralung, einst beriihmt durch ihre Reichhaltigkeit an

seltenen Arten, besteht nur noch aus einigen verkriippelten Opuntien und

Cereen. Eine prachtige Lapageria rosea tl. albo, die weit iiber 20 Quadrat-

meter Flache bedeckte und zur Bliitezeit gleichzeitig hunderte von Blumen

trug, ist auf einige kahle Zweige zusammengeschrumplt. Kostliche Exemplare

von Ceroxylon niveum, einst der Stolz des Gartens, sind krank und elend.

Kurz, iiberall tritt dem, der den Garten aus friiherer Zeit kannte, die grauen-

hafteste Verwahrlosung entgegen. Dariiber tiiuschen die saul)eren Teppich-

beete, die gut kultivierten Pelargonien, Fuchsien, Nelkcn etc. nicht hinwe-.

Sclten ist wohl ein botanischer Garten in so kurzer Zeit so heruntergekoinmen.
Ich habe wahrend meines mehrwochentlichen Autenthaltes den Garten olt be-

su(-ht, aber mit jedem Male mehr die Empfindung gehabt, dass nur die zahc

Xatur der Ptlanzen sie noch am Leben erhalten hat.') (Forts, folgt.)

Semperviven und deren Verwendung in der Teppichgartnerei.

itte, auf der hiesigen Jubil iiu ms - Gartenbau - Ai
von dem Zeichenlehrer der hiesigen Kunstschule, lie

al entworfene und von mir in der Pflanzung mit
Gewiichsen ausgefiihrte Teppichanlage zu sehen, will

hierzu verwendete Material, welches ausschliesslich

rviven bestand, aus meiner langjahrigen Erfahruni: ("^

olger Kegels gestorben ist,



gro

mmengesetzte

Deutschland ihre Heimat

uns ausdauernd und nur

; wiihrend des Winters frostsicher unterzubringen. Die

Arten kommen auf altcm Cemauer. Stallungen und Fel

ch daselbst schon mit schr weni^ Erdc. Die Anptla

und Strohdac^hern sowie auf den stcinerncn 'rhorptcilci

A'ert, d. h. untcr Zuhilfcnahme Ann verschiedenfarbigen Gesteins- und Sand-

irten. Der Gartner <)d(r Gartenfreund sollte sich ihrer deshalb viel mehr, als

)isher gescliieht , bedicnen , er wiirde durch sie oder mit ihnen in

I'erbindung mit anderen Ptlanzen viel Schones schaffen konnen. Ins-

tesondere eigncn sich die Semperviven ausser speziell fiir Teppichflachen auch

:ur Mitverwendung fiir Kakteengruppen und Felspartieen; sie haben den Vorzug,

lass sie viel billiger als manche anderen passenden Pflanzen sind, ferner bc-

liirfen sie fast nicht der geringsten Pflege, weder des Giessens noch des

Jiingens u. s. w, Ilauptbedingung bleibt zu ihrem frohlichen Gedeihen nur

Mn trockener Standort, sei es sonnige oder schattige Lage, an hochgelegenen

:»rten oder im ebenen Garten. Besonders aber ist noch zu beachten, dass

mderc breit Avachsende Pflanzen ihncn nicht zu nahe gesetzt werden, indem

lie Semperviven von solchen leicht unterdriickt werden konnten.

Seit etwa 15 Jahrcn wende ich den Semperviven ganz besondere Auf-

Tierksamkeit zu und bin mit dem Erfolg audi sehr zufrieden, d. h. nachdem

essiert, vollauf

:. aber mit dies(

Was nun die I

p.. Sollte jedoch nach Meinung des einen oder anderen sich hierfiii

-lerenden I.escrs die Bezeichnung nicht zutreflfen. so bitte ich hoflichst um
ht, jedoch an den bestehenden Namen zu iindern, bin ich nicht im

indem meine zahlreichen Abnehmer dieselben unter den bisherigen



Grundfarbe einen -raugrunen Schein. Du- ausiauienae Munipi.- [>u/.

dunkelbraun gezeichnet, S. c. bliiht selten und ist daher sihi wtitvoll.

Sempervivum arvernense Lecoq et Lamotte. Rosette mittcl-ios.s, tlach-

gebaut. Die auslaufende stumpfe Spitze ist hellbraun gezeichnet init -elblichcT

Grundfarbe.

Sempervivum arvense.ff) Rosette hochgebaut ,
grossblattrio .

spiiz-

auslaufend, Grundfarbe stumpfgriin.

Sempervivum limbriatum Schnittsp. et Lehm. Rosette klein bis mittel-

gross, tlachgebaut, mit rotlichem Schein in der Grundfarbe.

Sempervivum soboliferum L. Rosette klein bis mittelgross, kugelartig
|

gebaut, Grundfarbe saftig griin, bliiht nie.
|

Sempervivum globiferum I.. Rosette klein, kugelartig. Blatter pfriem-

formig spitz auslaufend, von gelber Grundfarbe, bliiht nie.

Sempervivum triste Hort. Rosette mittel bis gross, flachgebaut. Grund-

farbe rotlich griin bis in purpurrot iibergehend.

Sempervivum arachnoideum L. Rosette kugelartig, klein bis mittelgross,

die Spitzen sind wie mit weissglanzendem Spinngewebe iiberzogen. Grundfarbe

dunkelgriin mit Aveiss. Sind die Pflanzen gut ausgewachsen, so sind dicselben

Sempervivum Comoli (camoUi).*) Rosette gross, kugelartig und schon

gebaut. Grundfarbe hell, griingelblich scheinend.

Sempervivum violaceum.**) Rosette klein bis mittelgross, tlachgebaut.

Grundfarbe chokoladenbraun.

Sempervivum rupestre.***) Rosette tlachgebaut, mittel bis gross, Grund-

farbe dunkelgriin mit in schwarzbraun iibergehender I'mrandung dcr lUatter.

Nahere Bezeichnung des Grossenverhaltnisses. Ich nenne:

klein iV2-2V2Cm
klein bis mittelgross . . aV-j— 5 »

gross 5—8
Grossere Pllanzen sind nicht gut verwendbar.

Zum Schlusse mochte ich iiber die Art der Pflanzung, da ich aus Er-

fahrung weiss. dass diese nicht allgemein bekannt ist, noch einiges hinzufugen:

denn 'soil eine Pflanzung gut gelingen, so ist eine ganzbestimmte Vorbedingun-
notwendig, deren Weglassung das Gelingen in Frage stellen wiirde.

Zunachst verwende man als Grund, auf dem man zu pflanzen gedenkt,
erne vollstandig stein- und brockenfreie Erde, am besten gesiebte Erde. Nach-
dem die Flache gut geebnet ist, klopfe man mit einem Brett oder einer

Schaufel den Erdboden recht fest und gleichmiissig an, so dass selbst bei

starkem Giessen oder kraftigem Regen keine Unebenheiten entstehen konnen.
Nach dem Anklopfen fiille man den zu bepflanzenden Raum je nach der Farbe,
welche man als Grund wiinscht (besonders ist als schwarzer Grund der be-
kannte Grude-Koaks sehr zu empfehlen, weil die Farbe trotz Giessens uud Regens
tief schwarz bleibt), etwa 2-3 cm hoch an, so dass die FiiUung mit der Hohe



des Rasens ab.schliesst. Hicrauf klopfe man das Beet, d. h. die aufgeschiittete

SchichT, nochmals recht gut an und giesse es recht kriittig mit einer feinen

Uraiise. Xachdem das Wasser etwas eingetrocknet ist, ziehe man die Linien,

welche man zu beptlanzen beabsichtigt, recht akkurat, urn der Ptlanzung die

notige Sauberkeit zu geben. Um die Locher in die Linien zu machen, bediene

man sich eines sogenannten Pic|uierstockes, drehe alsdann die Wurzeln der

Semperviven pfriemenlormig zusammen und driicke die Pflanzen sanft hinein.

Kin seitliches Driicken des Erdbodens muss vermieden werden. Nach der

Pllanzung giesse man das Ganze recht kraftig mit einer feinen Brause an,

nehme dann ein breites Brett, am besten einen Kistendeckel, ca. 50 cm breit

und 1 m lang, lege dasselbe auf die beptlanzte Fliiche und trete sicher darauf;

dadurch muss jede Unebenheit verschwinden und eine wohlgefallige Gleich-

massigkeit sich dem Auge darbieten, welche bei einer Sempervivum-Pflanzunii

unerlasslich ist. Bei dem Ausstechen der zu bepflanzenden Beete im Rasen ist

es notwendig, um die Rasenkante recht scharf zu erhalten, etwa 8 cm breitc

Theerpappenstreifen aufrecht an die Rasenkante zu stellen, sodass dieselben mit

der Oberflache des Rasens abschliessen. Diese Massregel verhindert das Ein-

wachsen des Rasens in das Beet.

Um die Zahl der notwendigen Ptlanzen feststellen zu konnen, rechne man
bei kleinen Pflanzen aul . . 5—6 cm Abstand,

bei mittelgrossen Pflanzen auf 9—10 » »

bei grossen Pflanzen auf . . 10—12 »

Bei dieser Berechnung wird man stets eine geschlossene Linie erhalten,

und zwar derart, dass bei zunehmendem Wuchs die Pflanzen auch nicht ge-

driingt stehen. Ausserdem mochte ich nicht unerwahnt lassen, dass sich

Kleinia repens sowie auch Festuca glauca der schonen blaugriinen Farbe wegen

dem Sempervivum sehr vorteilhaft anschliessen.

Es soUte mich freuen, wenn durch diese Zeilen die Sympathie fur Semper-

vivumbeete gefordert wurde. Was mit Semperviven zu erreichen, ist auf

Nahere Beschreibung des Teppichbeetes vom Architekten

C. Skomal, Magdeburg.

versprach, war die Crosse (17,^5 m Liingc zu einer Breite von 12,25 m) sowie

die iiussere Achteckform, gleich dem zweiten, zwischen dem Restaurations-

gebiiude und dem Musikpavillon befindlichen Beete, bereits gegeben.

Dadurch, dass dieses verhaltnismiissig grosse Beet ausschliesslich mit

Sempervivum bepflanzt werden soUte (ursprunglich war eine andere Beptlanzung

vorgesehen), ferner dadurch, dass von den verschiedenen von Herrn Spiecker
/Mv Verfiigung gestellten Arten auch die annahernde Anzahl Ptlanzen fiir den

i:ntwurf des Beetes zu beriicksichtigen war, erwuchs fiir den Entwerfenden

cine keineswegs leichte Aufgabe, denn das grosse Beet soUte, dem es um-

gebcnden Restaurationsplatze entsprechend, grosse, klare Ziige, jedoch auch

einen gewissen Reichtum an Verzierungen aufweisen konnen.

Halb so gross ware es dem Zeichncr fiir den Entwurf zur Beptlanzung

mit Sempervivum lieber gewesen, doch liess sich das nicht mehr iindern.

Die bei Sempervivum - Teppichbeeten bisher haufig iibliche ver-
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schwenderische Bepflanzung von giossen brt-it-n Stni

Hiigeln u. s. av. wollte der Zeichner vcrmei<len.

Um die oben angefiihrte grosse, klare Wiikung
Beetllache zunachst in ein mittleres, tieter liegendes

20 cm iiber dem Erdboden liegende, nach innen breit

abgeschriigte Umrahmung, welch letztere. als dem
liegend, den Hauptteil der Verzierungen erhielt.

In der Richtimg der beiden Hauptachsen und

um besonders reich verzierte, das Auge auf sich z

richtigen Geltung zu bringen, benutzte der Zeichn

g den ihm zur Verfiigung stehenden rotbrauni
rkie-s mit etwas grauem gesprenkelt und schwarzi

I kraftiger r.inienfiilirung ode
kung vnn R()setten.

"

Ault (liese Weise wai- es moglicli. di:e kleinen Pllanzen zu I mri:ssen des
amen tes ant-inanderzui-eihen, die gro^^seren aber aucli einzeln Oder in
bindu ng mit kleinen zvI Mittelstucken 1.-on Rosetten und ahnlichcm
idcn. ohne n-lit dem Rasen in direkte Beriihrung zu kommen.

Xuir bei d..•n Wapperifeldern, Blattfoi•men, teihveise audi bci Ros;jtten drr
lalim Ling dc>; in moderinem Stile entwoirfenen Teppichbeetes wurdcn kleincre
iien ganz m it SemperAivum ausgefuUt, wobei der feinen Farbenuntcrschiede

Magdeburge r Farben,

licht vergessen

indem die rech

vvurde. So erhielt der Wappenschild
te Halfte mit dem rotlichen Semper-um tr isit un(i die linkt' mit dem saftgrunen S. soboliferum besetzt wurd<'.

[,nifl in iihnbcher \V(:ise wurden auch Blattlormen und deren Stengel.
ikrn. Imriss'e des Bandornaraentes u. s; w. nach den Farbenunter:,c
li MuiL;liclikei t von einander gehalten.

dass die in den Hauptachsen liegendcn
1 hellen Marmoruntergrund, die Fliichen
rch ihre rotbraune Fiirbung nicht wenig

Vrrstiindnis der der Fa
lolgcnde Zeiclienerklarung:



Bericht ijber die Kulturversuche im Jahre

unci werden neben ihrer weissbliihenden Sch\vt>t<i

Pflanzen waren mit Blumen geradezu iiberschuttct.

Schnittblume in der That den Cartnern wie auch di

verbesserten Kometaster scheint sich jetzt nach urn

da bereits auch noch andere Farben Aussicht I

kommen. Die Farbe vorstehendcr Sorte ist eher t

ncnncn, etwa das gleiche Gelb, das sich bei den Vici

schones Gelb tehlt bisher iiberhaupt noch bei den 1

Aster chinensis, einfach (Colistephus).

Xachdem es den Asternzuchlern nach langen Jahren j;e

zu einer so grossen Vollkommenheit heranzuziehen.

wohl nie hat ausmalen konnen in Bezug auf Fiilluni^

Blumen, Bau resp. Gestaltung der Pflanzen, sow ie (

An manchen Stellen wurden die Blumen i^ekaun: \\ i

Bindematerial nicht befreunden. - (So gut wic die ei

doch auch die einfachen Astern ihre llrrrchligung h

gangenen Jahre angesamten Ik-rbstastcrn \v;ir cin 1\

(liejenigen, die im verflossenen Herbste l^ereits 1

iiberhaupt



,men mil Kispm. Die Ptlanzen wuchscn hicr nicht it (lit voi\v;irt>. s(

deiinitives Irteil al)zuseben wir ni.^ht imstandc sind., Wir -lauhtei

ner Xcuheit zu thiin zu haben, alleiii ein Baumschuler,ta<hmann tcilt

;ele-enlieit dcr Ausstellung dieser Blumen mit, dass die ('arv(,i,teri

jahre in seiner Kultur sei und namentlich sich im Kci.Ithause bewiihi

Liht habe. Die ISlume erinnert an Ceanothus.

i-vsanthrmum carinatum fol. aur. flor. atroco rrineo G- Ei

twas lan-er Xame einer Xcuheit, die wie samtliche Chrysanthemur

1 uute lanostieliRc Samcnblumen liefert. Infolge des o-elben Daube

e inumcn, wclche zum Tril aiich gelb, dunkelpurpurn . hellviolett m
^ gell.em Rand nach inncn ziu sind, nicht geniig hcrvfn\ Sonst ist di

naximum mit einfachen weissen Strahlenblumen und gelbem Zentrum.

ene Blumen konnten wir leider nicht entdecken. Die Pflanzen waren

)lge des schlechten Wetters befallen. Auch ist es moglich, dass die

Zehnjahrige Pfirsich-Dungungsversuche.

en I'.erichten dcr landwirtschaftHchen Versuchsstation des Staates New-.fcrsc\ \ . St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall. L^^achtrag.]

Die aus diesen X'ersuchen sich ergebenden Schlusslblgerungen will ich

jnige kurze Satze zusammenfassen und dabei gleichzeitig anderweitige

rungen bcriicksichtigen, so dass die nachfolgcnden Grundsiitze dem
iM-hen Ptirsich-Ptlanzer gewissermasscn eine Anleitung zur zweckmiissigcn

ung seiner Anlagen bieten und zu weitercn V(Tsuchen Ann-gung geben:

'in- Frnrhh. N-errotteter Stallmisi oder K.jmpost ist zur Verbesserung der

Staikc und zu hiiulii^c Vnwendun- kann untcr I m^tiinden dadurch nach-
W\\\'^ werden. dass drr [Iolztriel.> vergeilt und niclit gcniigend ausreift,

\\"dui(ii die ll.iume !;egen Krankheiten wenig.T widerstandsfahig werden.

m. Als jiihrliche Kaligabe geniigt

. rait 45<>P.aumrn 135-225 kg Chlo



Xebcnsalze sehr haufig den ohnchm schr emplindluhc

Schaden bnngen.

Dir Phosp/forshurf bcfordcrt dm Ait^nl nnd du Utij, du I'm'

Jahre^bedarl erfordcrt eine Cabc \nn So i',n l; tin (U

bis 72 kg Phosphorsaure fur den li.i nut |^n i;.niimn. \<

Supeiphosphatkommen demnai h 4^0 ()."-n lui ,lcn M.uim

leirhtcr zu KianUheiten ncigt ((.uminitluss).

in 400 g Chilisalpcter tur den liaum oder :

( hilisalpcter hir den ha wiirden gutc Erfoigc

Mnd namcntbch zuriickgebbebene baume di

schadlich, weshalb man Heber koblensauren Kalk (z. W. Mergel) 1

solUe. Auf weniger kalkbedurfiigem Boden geniigt schon der in

phosphat Oder Thomasmehl zugefiihrte Kalk.

WirkHch bcfricdigendc ]:rtolgc kann man von der Diiiigiing n

Pariser Bindereien.

Ausstellung im allgcn

Anordnungen dcs Her

lieferte. abgebildet ha



I uhtioen raime Ktnin

I l>luhencltn Ptl m/en 1

vnil mit lel)tnclen Ptl in

one \ i^c mit LnL,Lm III

Bimbusue^tai



AUgemeine Deutsche Obst-Ausstellung zu i

Allgemeine Deutsche Obst-Ausstellung zu Cassel

vom I. bis 6. Oktober 1896.



.selbe mit dem Bemerken be<ileitctc: B-tirncii.k - r.r -..mi;.: . -
. ,.. .>u-

genannten Ahlmannschen Familienhcim zu ( ;rav(ii>i<.in. uosni'M <li(-( S<.rte

sind mit dem echten Gravensteiner nicht zu vnw.ch^cln. Wir nuiv-rn tje-

stehen, dass diese Elite-Sendung des echten C.rav.nstciner lubri^cn- m vor-

ziiglicher Ausstattung) iiberall gerechte Bewunderurii; heivoiiirt un<l dm ( )b.st-

kenner iiber diese zu den Calvillen gehorige Kla>sL' kriiun Moment im /wrilel

liess. Sodann ferner die hierher gehorenden Sortimente der Ibiren F. Sclmeidcr-
Cassel, Rittergutsbesitzer Fischer-Freienhagen . Kunigl. C.arten - Inspcktor

Michel-Carlsau, mit besonders schonen Apfeln: getlammtcr Cardinal. Kaiser

Wilhelm; Stadtgartner Eubel, der Frau Geh. Rat Hcntzschcl-i asscl (( »ber-

gartner Reckleben) mit besonders schonen Tafelbirnen, Kunst- und Ilandels-

gartner Stolze-Eisleben mit namentlich vorziiglich ausgebildeter doppclter
Philippsbirne, des Herrn Pekrun-Weisser Hirsch bei Dresden, in dessen
Sortiment sich auszeichneten unter den Apteln: Lord Suftield. The Oueen,
gelber Edelapfel, Transparente de Croncels, Warners King, eine der grossten
Apfelfriichte; unter den Birnen: Souvenir du Congres"^ Xouvcau Poiteau,
Grumbkower; ferner dasjenige des Herrn G. Pietzsch-Oberlossnitz l)ei Dresden,
des Herrn Obergartner Wellmann-Forsthaus Sachsenhaus.n hci I-rankturt a. M.
mit namentlich schonen Birnen. Zwei beziiglich ihrer Fruchtausbildung ganz
hervorragende Leistungen lernten wir a) in der Zusammenstellung von Dirncn,.
Apfeln, Kirschen, Weintrauben, Mispeln, Feigen, Miral)ellen des Ih-nn C.cn.-
Konsul von Lade-Monrepos bei Geisenheim sowie b) in der Weintraubcn- und
Pfirsich-Kollektion des Hofgartens 1. M. der Kaiserin Friedrich zu Frie.lrirlishot-
Cronberg a. Taunus (Verwaltungs-Direktor lierr S e e 1 i gm u 1 1 e r ) kcnncn Zu den
besonders schonen Friichten erstgenannter Sammlung ztihlte ich \,v\ d<n \nteln;
R. Canada, panachiert, Transparente de Croncels" K li.er Vlcxandcr wcisse
Winter -Calville, Calv. de St. Sauveur, Reinette von Gomont Metz-ers
Calville, Goldreinette von Blenheim; bei den Bu-nen: Dr. Lucas. Jac(iues Cha-
maret Clairgeau, gute Luise, van Mons, Six, Dillys Butterbirne, Marguerite
Manllat, Dr. Trousseau, Konig Karl von Wiirttemberg; insgesamt nur ein
klemer Teil des mMonrepos iiberhaupt vorhandenen stattlichen Obst-Sortimentes.

An Wexnsorten fanden wir u. a. die Trauben eines aojahrigen Weinstockes,
^on Lades Liebhng welcher in diesem Jahre mit 3000 Weintrauben besetzt
war ausserdem d.e Sorte Lennes Ehre; unter den Mirabellen eine Sorte: Lade's
spate Mirabelle. Beziiglich der Weintrauben- und Pfirsich-Kollektion von Fried-

c??mrM rV'Ar'V'^'^'''"^'" ^ervorgehoben: Black Alicante, Gros
olmai, Muscat of Alexandria, Lady Downs Seedling; als Pfirsiche: Belle deouaK Alex.s Lepere, Leopold I., Sea eagle, Crimson galande. Recht be-

tu^r^^^^^^ ^^Z
" '''''''''''- ---- °och vorhanden: Schloss Holz-

("n.orirw^nitl K.i T.'"^"

^tumm^ mit der Sorte Alexis Lepere, sodann Pietzsch-
i Olga, Aprikosen-Pfirsich; ferner

WillerL,._, ^._, .._^.,.,,

ndte Sor

gelb, Leopold I.. Princ(

vom ^.\", r 'r'""
^"''°^'°'" Weintrauben trat ganz besonder

^ombchuhmachermeiste^ Mosinger-Geln
mtlich blauer Portugieser, blauer" Trollin.
und Calebs-Traube, sowie dieSorten: Tra

lei von Kl inker auf Schlo



spaten Kir schensorten zeigte L. Lubcke-Winterbiiren bei Cassel: Osthein

Weichsel, Schattenmorelle und Lade's spate Knorpelkirsclie. Vorzugliches

Haselniissen leistete Herr Professor Dr. Ahr ens-Osterode a. H., und zwar

fiinf zum Massenanbau geeigneten Sortimenten, unter Beriicksichtigung v

scliiedener Zwecke, in kleinerer oder grosserer Sortenzalil. Unter (kn Sam

lungen der Baumschulbesitzer traten namentlich hervor: Vv. R athke-lMaust

Danzig mit sehr gut ausgebildeten Apfel-Sorten. Kliem-( iotha mil bcsond

schonen Birnen, Zorn-Hofheim mit dem reichlialtigstcn (Juitten-Soriimc

Haselniissen, Apfeln, namentlich weissen Winter- Calville, Cold-I'annainrn, C

Orangen-Peppingsowiebesonders schonen Birnen: Wintcr-l )echant. Ilcrzogin ^

Angouleme, L. S p a t h - Berlin mit einer 5oSorten zahlenden Sammlun- iMlaum

Vngabt 'icht de

:. Derselbe Aussteller hatte sod;

ucht, Gewicht der Steine ein ca

nt aufgestcUt und hierbei die On
grosses Sortiment in Ptlaumc

s'ser-Ehrenfcld bei Coin her.

1-Hechingen: Wcilersche MosI

,
Zoller. Riesling-Apfel.

Das Wetter im Monat November 1896.

iiher als in der grossen Mehrzahl der Jahre zog i-gangenenAovemb

n die Temperaturi

lich macht, eine bedeutende

Abkiihlung statt. In den

Gegenden Deutschlands

leichter Frost. Dann er-

Miirmte die Luftsichwieder,

besonders schnell im Siiden,

Tempiratur.n im Mov^mli.r
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Xachttemperaturen dure

schnittlich bis —50^ in d

Provinz Ostpreussen soo

-9 C. herab. Xach eint

neuen Warmeriickfall, t

welchem jedoch die Tei

Ilohe nicht mehr wesentli

iiberschritten, stellte si

Frost als vorher ein, d
sich jetzt auch auf Siiddeutschland ausdehnte und bis zum Mona
schlusse dort Tag und Nacht anhielt. Am 27. friih herrschten zu Mem
11, zu Konigsberg und Xeufahrwasser lo, am 30. zu Bamberg sogar 120 Kali
auf Alain und Xeckar fand betrachtliches Eistreiben statt, durch das auch a

dem Oberrhein die Schifffahrt sehr behindert wurde. Durch diesen letzt

Zeitabschnitt wurdcn die Mitteltemperaturen des Monats noch merklich hera
gedriickt, so dass sie an den norddeutschen Stationen urn voile 2, an den sii

deutschen um 1V2 Grad hinter ihren vieljahrigen Durchschnittswerten zuriic
blieben.

Gemeiniglich tritt im Spiii

Trockenheit, milde Witterung mit

Niederschlage erwiesen, da
ganzlich trockencr Zeitabschn

Niederschlagszeichnung hervc

Tagei

lerbst und Winter Kalte

N'asse verbunden auf. Dass diese alte Kegel
llauf bewahrte, wird durch einen Vergleich
mit der hier dargestellten Verteilung dcr
jeden der Frostperioden ein beinahe oder
:sprach. Wie aus dem rechten Ende unserer

lassig mit einander abgewechselt. Aber nur
rockener als der diesjahrige, in welchem
nordwestlichen Stationen durchschnittlich

tlich der Elbe 31,9 und siidlich vom Main
en mehr als zwei Drittel wiihrend der ersten

Regen- und Hagels(

Vorgange wiederholten s

Barometerdepressionen d

des November fanden in ganz Deutschland
^e statt. Ein tlaches barometrisches Minimum zog
zur Ostsee, wo dasselbe am 3." November mit
'hen Meere gekommenen in Verbindung trat und
4en nordwestlichen Winden und unter zahlreichen
?lche zu Hamburg von einem Gewitter begieitet
eide Minima in das Innere Russlands, wahrend
hohen Luftdrucks rasch nachfolg^e. Aehnliche
bis zur Mitte des Monats noch mehrere Male:
n teils von der skandinavischen Halbinsel teils

Deutschland ein, von wo sie jedoch bald durch Maxima, die



Neue und empfehlenswerte Pflanzen



Familien de r Lesumin
und Proteaceen, ~ in u

hausern im ner noch s

treten sind Zu den
die obenbenannte Ar
in der Mit e eine sc

Farbung ze gen, wahr
Spitzen der Grififel zu

Schattierun g iibergehe

Eine rasenbildende, zierliche C
posite von Sud-Afrika. Die gliinz

dunkelgriinen Blatter zeigen auf

Die Blutenkopfe stehen auf km

Kleinere Mitteilungen.

Gladiolen" in Xo. 22 der Gartenflora sagt, recht gut gcfuUte Gladiolen. und

1890, Seite On, sei es mir vergonnt,
j

mitzuteilen, dass ich ebenfalls im Be- ' alle am Stiel betindlichen Bl'iiten und
sitz recht gut getiillter Gladiolen bin. nicht nur halb. sondern ganz gefuUt.

Wie ich zu denselben geko.mmen bin, Ich sage ausdriicklich, gut, nicht

will ich hiermit in Kurze folgen lassen. schon gefuUt. Dcnn schon fmde ich

Etwa Mitte der Soer Jahre land ich sie von meinem unmassgeblichen
beim Befruchten der Gladiolen ein Standpunkte aus nicht. Es fanden
Exemplar ciner Lemoinei - Sorte, an sich ausserdem in den letzteren Jahren

fast alltaglich wahrend der Bliite

fanden, in" dcnen einige Staubbeutel solche, welche fast gar keine oder nur
eine verkruppelte Gestalt und eincn wenige Staubbeutel, wohl aber eine

kaum bemerkbaren blattartigen An- Menge Blattchen oder vielmehr blatt-

satz batten. Als langjahriger Ziichter artige Gebilde batten. Es waren solche
von Gladiolen glaubte ich diese be- nicht nur bei der Stammform allein,

sondern bei vielen Lemoinei- und
lch entfernte alle iibrigen normalen Gandavensis-Sortenund auch bei vielea
Staubbeutel und nahm eine Befruchtung anderen Sorten vorhanden.
dieses und anderer Exemplare vor. Ich komme nun darauf zuriick,

Beim Merausnehmen der Zwiebel fand vvarum ich die gefuUten Gladiolen
sich auch Brut vor. Im nachsten Jahre nicht schon finde. namlich deshalb,
wLU-dr nun die alte Zwiebel samt der weil diejenigen Blatter, durch welche

das GeluUtsein herbeigefiihrt wird,
warm die Staubbeutel ein klein wenig sehr verkruppelter und verkiimmerter
brciter als im vorhergehenden Jahr. Natur sind und die normalen und ur-
Ich entfernte wieder die normalen sprunglicb schon geformten und ge-
Staubbeutel und befruchtete abermals, zeichneten Blumenblatter verdeckcn.
soweit eben der Blumenstaub reichte. wodurch die wirkliche Schonheit der
Samen erhielt ich, soviel ich mich noch Gladiolusblumen verloren geht. Ich
erinnere. die ersten Jahre gar nicht mochte mich jedoch gleich dagegen

verwahren. als wollte ich damit ge-
wu-derholte ich alle Jahre die Be- sagt haben, es seien die in dem er-
fru.htung und habe nachgerade auch wahntenArtikelbeschriebenenGladiolen
Samen, das eine Jahr mehr. das nicht schon.
andere wrniger. Brut aber alle Jahre Ich babr diese selbst nicht gesehen,
bekommen. Xach Verlauf mehrerer besitze au.b nicht die Dreistigkeit,



1 Deutschland beschaftigten Personen.

Tabernaemontana Camessa



ordnung

der

e bei Justicia. Dieselben
sind — was besonders hervorgehoben
zu werden verdient — dem Abfallen,
das leider hunderte anderer schoner
Bliiten zeigen, nicht ausgesetzt, sondern
halten, an der Basis mit der Frucht-

ImWintersindBlumenim'allgemeinenl
besonders aber blaue, selten; unser
Strobilanthes liefert aber deren in un-
unterbrochener Folge bis ins Friih-
iahr bei niger-

^sen grossen Vorrat alterer Pflanz
Mangel kaum mehr eintreten diirfte.

G. Kittel,
Eckersdorf b. Neurode, Schlesien.

Herr Schwarzburg legte in einer
Ausschusssitzung des Vereins zur Be-
forderung des Gartenbaues ganz ausser-
ordentlichgrosseBlumenvonCinerarien
vor, die bis 8—9 cm Durchmesser
hatten. Der Same wurde vor 4 Jahren
von E. Benary-Erfurt bezogen.

enthalten, sonst we rden
Bes

dunklen, die dann doch auch
mit ergeben. Den 1 mus
Gartner selbst ziehe 1, da der Sc
handler oft nicht so schon e erha

Botanischer Garte in New-York.

In Xew-York wird ein botani
Garten angelegt werden; 250
(ca. 90 ha) sind dafi crviert

Litteratur.

Ab-
nlung V (Band 7). Das I

eich von Prof. Dr. K. Schumann
nd Dr. E. Gilg. Verlag von J. Xeu-
lann, Xeudamm. 858 Seiten mit iiber
DO Textabbildungen und 6 vorziig-
chen Tafeln in Farbendruck. Preis
ur 6 M., gebunden 7,50. M. Xach
iner trefflichen Einleituns: iiber die

Menge sind die

I
Pilzeabgebildet;

! essbaren sind ;

schadlichen ode

Tafeln
urgetr^ rgege

und umfangreichsten Abte
utenpfla

kla;

Entw

Uberblick
chtigsi

ilung der
folgt ein

funktionen der Pilan

Abbildungen von Gilg. Von 'dem-
selben Verfasser ist auch die narhste
Abteilung, die niederen Ptlanzen. In
verhaltnismassig ausfiihrlicher Weise
sind die Entwickelung und die Thatig-
keit der Baliterien, die krankheit- und
laulniserregenden oder auf anderen
itlanzen schmarotzenden Pilze , die
Algen u. s. w. dargestellt, in grosser

I

fmden wir nicht nur das erwahnt i

I abgebildet, was uns beim Wandern

I

durch Feld und Wald begegnet, sondern
I

auch die nutzbaren Pflanzen der Tropen,

I

die in der Kiiche, in der Industrie etc.

I

Verwendung linden, dazu eine grosse
Menge besonders durch ihre Lebens-
gewohnheiten oder eigenartige Ein-
nchtungen ausgezeichneter Pflanzen
(Ameisen - Pflanzen, Insektenfresser,
Schmarotzer,Felsen- u. Wustenpflanzen,
die derDiirre in hochstem Masse Wider-
stand leisten mussen, auf Baumen
lebende etc.) in ausgiebigster Weise be-
handelt. Von den in Buntdruck darge-
stellten Pflanzen dieserAbteilung sind zu



.usstellungen und Kongresse.

erwahnen eine Anzahl cxotischer Orrhi- I \_ aic Analo,„i

deen, Zierblumen unsercr Garten. Obst-
i

4. die Forlpfk

gewiichse und Kolonialptlanzcn. Ein
j

wickelungsgang

weiterer Vorzug de> Buches i^t dcr,
j

in der Botanik)

dass moglichst aile nicht allgcmein letztcren. die 1

verstandlichen I-achausdriickc ^cl•- ' nrlimonden \

mieden oder erkliirtunddie latcinix-hcn iMlan/rn nn-M
neben den deutschcn Namcn autnctulm >^\n>icn\^\\AU/cn

worden sind. Ein umfasscndes S.icb- ^.iin. :,i.tliiv. 11.

und Namensregister erleichtcrt -lir heini iin-^. la-

Auffindung des Gesuchten ungemrin.

Das Werk erscheint so in jcdcv \W- s\M<-nie ImIlM. I

ziehung geeignet, ira Hause und m (h r I'li.niu .uaiiu-i

Familie sowie iur Botanophilcn en
Ratgeber in alien botanischen I'i-;i<;en ].tlaM/Mi luhiu

Botanik und Direktor d es botaniscli

Gartens und Instituts an der Koni,

Universitat Erlangen, I.ehrbuch d

c. Mit 471 z . T. farbig

Figuren in Holzschnitt. Stuttgart, V(

lag von Ferd. Enke. 1896. gr. I

453 S. Dieses Werk zeichnet si

durch eiLue ungemein g msscFiJllc V.

Abbildui.gen aus, die z .
']-. farbig p

'

der Konigl. I
Wie soil dcr Studiercndr all.

hrbuch der der Dikotyledonen sich nu-ikrn

ngen

Zierde verleiht. D<

Text ist kurz gefasst , so dass d

Lernenden nicht mit zu viel Stoff iibc

laden werden. Das Werk behande
in iiblicher Weise 1. die Morphologi

charakterisicren, aber es muss einmal

i Verfasser
'

seiner eigenen Unter-

Buche, ahnlich I suchungen des Zusammenlcbcns dor

Hirschtruffel mit Kiefernwurzeln nur

ganz kurz, giebt aber gutr MibiUlun-.'n.

Das Buch ist liauptsachln h tm Medi-

Ausstellungen und Kongresse.

ist erschienen und alien Exem
der Gartenflora vom i-~. Dezemb
gelegt, auch sonst in den \vc

Landwirtschaftskammer fiir

Brandenburg hat als Ehrcnj
grosse goldene Mcdaille



Ehrenpreisen viele Abanderui
Hauptprogramms. Das Bureai
nach der Kaiser Wilhelmst
(Kaiserhof) verlegt. — Inzwi:

Der:
chaftli(

ifft ausschl
he Abteilu
lai eroffnet

Interessen

furta.M. AllgcmcineRos
und Pflanzenausstellung ^

Xovember 1897, verbun
Kongress deutscher Ro:

Aus den Vereinen.

erfreulicher Weise.
Nachdem er 188

155- Im Septe

3. Gartenbau-Ausstellung veranstaltet,

die sehr gut beschickt war. Man zahlte

an 1000 Teller Apfel. Die Brutto-
einnahmen betrugen 2292 Rubel, der
Ueberschuss 989 Rubel.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

G. Bornem nn in Blankenburg gartner in Erfurt, Xeuheiten von Samen
am Harz, Verzeichnis neuester und fiir 1897. — Letellier & fils in Caen
bester Bliitenpfl anzen. 1896. — Dam- (Frankreich), Preis-Courant No. 93
mann & Co., Samenzuchter und Kulti- (1896-1897). - J.C.Schmidt, Hoflief.
vateure in San Giovanni a Teduccio in Erfurt. Preisverzeichnis iiber Gegen-
bei Neapel. Preisverzeichnis pro stande zur Verschonerung unseres
1896—1897 (Xo 92). - W. Atlee Heims, Bindearbeiten aus lebenden
Burpee & Co. in Philadelphia, U. S. Blumen und Tafelschmuck. sowie iiber
A., Xeuheitenve rzeichnis fur 1897. — Gebrauchsgegenstande fur den Garten
Haage&Schmi dt,Kunst-undHandels- und das Feld etc.

Personal-Nachrichten,

Der Konigl. Hofgiirtner a. D. L«
Brasch in Charlottenburg. seit
Mitglied des Vereins zur Beforde
des Gartenbaues, + am iq. Dezer

Dem Rendanten der vereinigten
Ober-Hofmarschallamts- und Garten-
Intendantur-Kasse, Ilofrat Michael,
und dem Kassierer derselben Kasse'
Ilofrat Lu< k. ist der Charakter als

Professor Dr. A. Batalin, Direktor
des kaiseiiich botanischen Gartens zu
St. Petersburg, f 16. Oktober 1896.

DemKunstgartnerFriedrich Zabel
m Kehnert wurde das AUgem. Ehren-
zeichen verliehen.

Der grosse Handelsgartner Charles
Prosper Van Geert f im Alter von

79 Jahren zu Antwerpen am 12. De-

Dem Garten - Inspekto
Breslau ist der Kgl.
4. Kl. verliehen.



auf die Gartenflora 2U I

oMene Ifledaille am^ HScliste Aaszeiehn Berlin 1800.

F. W. Bieisel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfniederdruek u. W^armwasserheizungen
fup Gewaehshauser.

Billigste Anlagekosten, grOsste Ersparniss an Brennraaterial, einfache Bedienung, bequeme
Reinigung der Feiierziige, Dauerbrand ohne jede Beaufsichtigung erzielt roan dnrch den

von mir construirten Kessel (Ideal).
Im Gebrauch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte in SUdende.

Hiehe die Besprechungen in No. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitschrift. Bitte niit

Riicksicht auf obige Bespreclmng micb nicbt mit der alinlich lantenden Firma „Fehr-

Kostenanschlage gratis.

Berlin N., Fehrbellinerstr. 38
^

empfehlen als Specialiliit

Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

AHgemelne

©artenbau-Musstellungr =^^

eg. Ob .8, <«> «. Co in Hamburg 1897.

Pomologisches Institut, Reutlingen I

Anfang Oktobor. Fr:,i.:..:. - i- .-^ >-:--'"•- ^'--'^ - "^'',^''' I
statnten der Lehraiistai: -

'

\''hw'I

Alleinige Inseratenannahme fUr die „Gartenflora" bei

Julius Becker, Berlin SW., Friedrichstrasse 240 241.



Naturholzmobel, ^i**±*******if«±***-****i

NistkastenfurlnsektenfressendeVogel, Anzeigen
, ^ ,

.

Thonfiguren, Gnomen, Hasen etc. - .
^

'i
.

"

Pflanzenkubel, Wecterhauschen biUigst. Anzeigen ^„ ^2^
Illustrirter Katalog gratis.

\
,.„..„:

,^

R. Schrbter, Clinoen M Breussen.
^^^^^^^

^t!"' f',!f',! C^l
_

Anzeigen ^]\" 'y'- ';„\"' '"' ,'","
vulMhme

Anzeigen
",'i^"

;;"';";',
;',''';",','

i'j*^;'
"'Pi'}}

_ ^^ Anzeigen \ '^/^uX''' n nMnui"i,i m\'r

^ J^H -tmzeigen
sg^^te bei JuI.us Becker Berlin SW

^WaMBS8';JH Anzeigen '
;; ;t'

*'? ^ "" "'
',

;,',:'
i!,'

,'"

Der Winter ist hart!

Die armenThOringer Weber bitten um Arbeit!

An die dentschen Haasfranen!
Jede Hausfrau, die ihre Freude daran hat, einen sch^jnen dauerhaften jedem

Haushalt zur Zierde gereichenden Leinen- und Wasche-Vorrat zu besitzen wende si-h
an die Geschaftsstelle des

Thiiringer Weber-Vereins zu Gotba,
die yon dem zur Unterstuizung der armen Hausweber gebildeten Comite ins Lehen
geruten worden ist. Mit der Freude an einem stattlichen I innenschatze erwirbt si -h d'c
Hausfrau zugleich das Verdienst, zur IJnderung des in der Handweberei herrschende'n
Notstandes beigetragen zu haben.

Fur die Echtheit und Dauerhaftigkeit der von dem Verein bezogenen Waaren
wirdjede gewurischte Burgschaft geleisfet. Auch die Preise sind angesich?s der Soliditlit
der Handarbeit keineswegs hoch.

"^

Wir offerieren:

Handtiieher, grob und fein. Bettzeug weiss und bunt

S!!So*^^^f
'" '^'y.^^^^" "i^^^m^. Bettbarehent, rot und gestreift.

^RnhtS^.^ ^ in diversen Dessms. DreU und FlaneU, guti Waare.

Ti.^hl^Hi H t''^"'''
^^'''"'- HalbwoUenen Stoff zu Frauenkleidern.

srSl?Se?.'
^^^"^"^-

""""t^^
Tischdeoken n.t

^^^^S^li^^"^^^^ ^*^^5if^^ TisCdeoken n.i: dc.

lein L.t"p? T R"t"^^r
"•

'-x.^^-
^

Gestrickte Jagdweaten.

Wnihim-T^^.f I? ^i'^

'"""!.'• 5^"^^'''^^'^^- Pertige Kanten-Unterroeke von Mk. -
Halbleinen zu Hemden und BettwUsche. bis 3 pro Stuck

Hund 4e^tn;f z/^""- ^^1!* ^''^'^'' '^^^ ^*^*'^^" "^^ ^^^ ""d dauerhafte Waare.
Hunderte von Zeugnissen bestatigen dies.

Muster und Preis-Gourante stehen gerne gratis zu Diensten

bitten um S. A^T"^"*"^
Leitung besorgt Unterzeichneter unentgeltlich. ^^ ^

i,'iebs uns soiche "cwiss''"'^'

-^^'.''''' h'^^^'"^' ^^^ der armen Weberbevolkerung kennr.

Der Letter des Thiiringer Weber-Vereins.
Kaufmann C F^. Ciriit»«il.



H. L. Knappstein, Kbnigl. Hollieferant
'^*i

Bochuni-Westf.-Berlin, mialidenstr. 38.-Frankfart a.M., Kronprlnzenstr. 65.

1

Special Gesch'ift fui

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc.

Schmidt & Schlieder, Leipzig,

Speziai-Fabrik fiir w^UKKi^^B eiserne Gewacbsbaoser

<,ih;;n. Meria.i'e Wmtergarteii, Balkons, SmMi^ etc, (Tmd.rH M.dm,,

ERNST BERGE, Central -Strasse 8, Leipzig.

itt^t^tt;;;;;;^;;;
Hr Das voUstaiidige Register zii den vicrten zclui

Jahrgangen der Gartenflora, / ^ - _ - - \ 'V- \ / "^J
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E.Boese & Co., Samenhandlung
BERLIN C, Landsbergerstr. 64.

Haupt-Special-Culturen
In Chrysanthemum

fi^* von 180 der neuesten und feinsten

Einfiihrungen England's, Frankreich's

und Deutsehland's! "9^
Cataloge auf Wunsch zu niensten.

V. Besser'sche
Garten - Verwaltung.

Gr. Tippeln bei Rei.-henbach in Ostpr.

C. A, Dietrich, Hoflieferant.
CLINGEN bel Greussen.

Otto Mann f

Samenhandlung, Handelsgartnerei, ^
Leipzlg-Eutritzsoh. r



IRTENFLORA^
ZEITSCHRIFT

fur

Crarten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. WIttmack,

Berlin 18»7.

iin.crdpsGartenhanpsinden

Erschefnt haibmonatlich. Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vieien TextabbUdungen mid 12 Farbentafein

12 Mark. Zu beziehen unmittelbar vom Verein. Berlin N.. Invalldenstr. 42, ferner durch jede Buchhaaittiag

Oder durch die Post (Zeitungsveraelchnte No. 2608).



Graf Fritz von Schwerin, I'ehei \ anation Joseph I

heim Ahorn. S. 38.
^

im

Dr. J. Zawodny, Die Feldglirtnerei im Thaya- Littera

",Hierzu Abb. a.1 S. 4i.

usstellung dei

Chrvsanthemu ^sellsch

oUlene Medaille. Hochste Anszeichnnng. Berlin 1890.

F. W. Biesiel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfniederdruck u. W^armwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

Billigste Anlagekosten, grosste Evsparniss an Brennmaterial, einfache Bedienung, bequeme

Reinigung der Feuerziige, Daiierbrand olme jede Beaufsichtigung erzielt man dnrch den

von mir construirten Kessel (Ideal).
lui Gebrauch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin nnd bei Herrn Kotte in Siidcndc.

Hiehe die Besprechungen in No. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitschrift. Bitte init

Rucksicht auf obige Besprechung mich nicht mit der almlich lautenden Firma „Fehv-

bellinerstrasse 38"- zn verwechseln. Kostenanschliige gratis.

C. F. Biesel & Co. fi»«'"«

Berlin N., Fehrbellinerstr. 38
empfehlen als Specialitiit

'Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

Warmwasser- und Dampfwasserheizungen sowie Niederdruck-Dampfheiznngen
ihres bestbewahrten Systems.

rtiigemeine

Wartenbau -^usstellung -^^
<8> c8>

•S' <» <» in Hamburg 1897.



832. Yersammlung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues

am 17. Dezember 1896.

I. Vor der Tagesordnung erbat sich der General-Sekrctiir 1.. Witt in a c k

das Wort, urn dem Vorstande und den Mitgliedern, <\ic ilun anl.isslich

des am 4. Dezember erfolgten Hinscheidens seiner I'lau so ruhicndc lU-

weise der Teilnahme bezeigt hatten, den innigsten Dank abzustattcn.

II. Der Vorsitzende machte darauf der Versammlung Anzeige von dem am

13. Dezember nach langerKrankheit erfolgten Hinscheiden des im yb.Lebens-

jahrestehendenKgl. Hofgartners a. D. Brasch, der am 15. Dezember aut

dem alten Louisenfriedhof in Westend bestattet wurde. Zu Ehren des

Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen.

III. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

die Herren Gebriider Stroetzel, S., Hasenheide,

durch Herrn Garten-Inspektor Per ring.

IV. Ausgestellte Gegenstande: 1. Von Herrn Kgl. Hof lieferanten

G. A. Schultz-Lichtenberg waren 10 Topfe Hyacinthen und 10 Topfe

Tulpen von solcher Schonheit ausgestellt, wie man sie um diese friihe

Zeit wohl selten sieht. Herr Schultz, der selbst erst spiiter erschien,

bemerkte, er habe sie vorfuhren wollen, um wiederum zu beweisen, dass

die Berliner Hyacinthen sich fruher und daher billiger treiben

lassen als die hollandischen. Es seien nur Zwiebeln zweitcr Wahl, da

die erste Qualitat bekanntlich als Zwiebeln selbst v<rkaiitt wurden. Von

hollandischen wiirde es wohl erst wenigc Sortcn jctzi m Illute ^rl^n und

auch die erst wenige Tage, wahrend die siinmin In r-it. ^-ii 14 la-.n

in verschiedenen Schaufenstern zu sehen >ciin, I.cidrr i-t. wi- ili-n

berg und in Friedrichsleldc umtangrciclie Terrains rlaliir erworl-cn.

Die ausgestellten Sorten waren: Hyacinthen, samtlich eintache, C harles

Dickens, rot und desgl. blau, Garibaldi, dunkelrot, Maria Cornelia, hell-

rosa, Homerus, rot, Wilhelm I., blau, desgl. rot. General Pellissier, rot.

Tulpen Due von Tholl, gelb und rot, desgl. scharlach, desgl. rosa, desgl.

weiss, Hester Clifford, weiss.

HerrDirektor Lackner wies darauf hin, dass in diesem Jahre alle

nasscn Sommer sirh die Rlump-.-.i-i-in „nrl <]\. ( ;<>hr,l7.- ..hlecht treiben



kommenheit, wie man sie um (iir>r t'liihr /--it >clten ^e^t lun, und der

man an, dass nur, wenn der Sommer warm und der Herbst trocken, sich

die Zwiebeln und die Geholze gut treiben lassen.

Herr Dr. Dammer nahm die Theorie in Schutz. Die Theorie sage,

wenn die Zeit, in welcher die Bliitenknospen angelegt werden, trocken

sei, lassen sich die Pilanzen leicht treiben, das sei bei Hyacinthen der

Mai; der Mai sei aber warm gewesen, im iibrigen aber verlangen die

Hyacinthen viel Wasser, und das haben sie crhalten. Trillium grandi-

florum legt seine Bliitenknospen schon 2 Jahre vorher an, das Schnee-

glockchen wahrend der Zeit, wo die Pflanze noch blijht.

Herr Lackner: Beim Flieder bilden sich die Bliitenknospen Endejuli

und im August aus, bei der Hyacinthe erst im Anfang des Sommers. Wir

wiinschen als ideale Witterung fur Hyacinthen nach der Blute 4 Wochen
reichlich warmen Regen, Mitte Juni recht trocken es Wetter, damit das

Kraut recht abreife. 1st das Wetter nach der Blute trocken, so bleiben

die Zwiebeln klein.

Herr Dressier und Herr Schwarzburg traten der Ansicht des Herrn

Lackner bei. Herr Schwarzburg meinte, dass die Wetterberichte der

Gartenflora, welche ein Kollege als notwendig zur Erklarung solcher

Fragen bezeichnet hatte, dariiber doch keine Auskunft geben wurden.*)
Herr Direktor Lackner machte noch darauf aufmerksam, dass auch

die Tulpen des Herrn G. A. Schultz von aussergewOhnlicher Schonheit
seien, selbst Proserpine sei schon darunter, die gewohnliche gelbrote

Due van ThoU sei etwas niedrig geblieben, dagegen die weisse Due van
Tholl und die anderen Farben, besonders die scharlachrote, sehr lang
und schon.

2. Herr C. Crass IL fiihrte Solanum CaiDsicastrum Tdas man am
besten wohl im Deutschen i

in zwei Sorten vor, einmal ;

Sorte, die sehr niedrig, und
besetzt war, zweitens eine V(

:sch-Aachtschatten bezeichnen konnte)

iigene, seit etwa 20 Jahren kultivierte

mitdenroten kirschenahnlichen Beeren

rein von Cannell & Sons in Swanley,

ausgesaet,
Kent, bezogene. Beide sind

lischemSamen wuchsen schneller und mussteu zweimal umgepflanzt werden;
die Beeren wurden aber nicht rot und jetzt im Winter verlieren die Pflanzeii
unten die Blatter, so dass sie nicht so hiibsch aussehen.**) Die Kultur
beider war folgende: Im Februar ausgesaet, wurden die Pflanzchen nach
5 Wochen pikiert, dann zu 3 in Topfe gepflanzt, die aut ein warmes Beet

gestutzt i

kamen. Hier bli

darauf in die jetzigen Topfe gepfl;

fleis^sig gebraust und acht gegeben, dass sie nicl

'^erden die Beeren durch das Laub
sehr durchwu
deckt. Die englische Sorte hat (

.. ^., ^ ^
unangenehmen Geruch. Man kann

die Ptlanze auch durch Stecklinge vermehren; diese wachsen sehr leicht

•I*
'\"^ y^'^^'^h^" Wunsch werden die Wetterberichte beibehalten. D. Red.

"udo-Capsfrum T Z'^ ^°'T"'
Capsicastrum Lk., das andere das hoher werdende

aem es allerdmgs auch eine Zwergform giebt. L. W.



und man braucht nur einen liir jeden Topf. Dicselbcn

eher rote Beeren als die Samlinge. Wenn man sie I

pflanzt, erhiilt man stattliche Pflanzen, die leicht Bee

kann sie dann wieder in Topfe pflanzen, wenn die Beei

Nach verschiedenen kleineren \'oiia-cn wurde der 1-;

einigen Erlauterungen des Schatzmristers in zwritcr

genehmigt. Derselbe sciilicsvt in i;inn;ihmc mit 22 29

gabe mit 18295 M. ab.

Ebcnso wurdc in zweiter Lcsunj; gendimi';!, dass

seine Keisc in Tilicien, Ivlein-Asien, wobei cr namentlich den

cilicischen Taurus und dessen Geholze, besonders die zahheichen

Nadelholzer, unter Vorfuhrung schoner, selbst aufgenommener Photo-

graphieen schildcrte, und dann unter Vorlegung reichen Herbat-Materials

die wertvollsten Zwiebel- und Knollengewiichse daselbst besprach.

Uber die Nadelholzer wird ein besonderer Artikel in der Gartenflora er-

scheinen; iibcr die Zwiebelgewachse und sonstigen schonen Pflanzen ist

bereits in Gartentlora 1896, S. 171 von Ilerrn Siehe berichtet.

Das alte Cilicien, das jetzige Villajat Adana , bictet landschaftlich

wohl mit die grossartigsten Scenerien d<s westlichcn Asiens. das weite

Meer, iiber das man weithin die Her^c von (vpcrn erkennT. die syrischen

Berge, die Vorlaufer des Libanon, einc wcit nach fasten sich ausdehnende

Kbene, im Xorden abgeschlossen durcli >;i<;antisfh<- l^-rj^e, das Alles

das alte Tarsus, das aber sehr herabu'kommen. tcrncr die Ilatenstadt

Mersina, die einst ein wichtiger Platz \v( rden diiiltr. Das Klima i>t sehr

verschieden. In der Ebcne gedeiht die liauinwolk' vorzuglicli, wcil es

nicht an Wasser fehlt, ebenso Gcrste. \V<-izrn. ( itron<n und andere sub-

tropische Friichte, sogar Zuckeriohr und ( nUxasia. Sclten f.'illt die

en. in der Bergregioi

und die Ceder im II.

ea, deren pflaumengi



die J.

macrantha*), Galanlhus Fosteii. Anemone l^landa.

mit bis loo Blumen, 8 Colchicum-Arten,, darunter C

muUeri, C. speciosum, lo Crocus-Arlen, Kranthi;

Heldreichii Boiss., Tulipa pulchella, Fritillaria

Iris persica in reizenden Varietaten. ( »rnithoga

Bellev

cphalanthera Kurdi^

mit rosa- und weissgefarbten Blumen, wie eine Calanthe, auch '

andere Orchideen etc.

In der Diskussion teilte Herr Dr. Damme r im Anschluss an die

Herrn S i e h e vorgefiihrte grossblumige gelbe Liliaceae Sternb(

macrantha mit, dass zwar nicht dieselbe, aber die gewohnliche
^^

S. lutea heute, am 17. Dezeraber, trotz der vorangegangenen Kalte il

botanischen Garten noch bliihe. (Ausserdem auch Hamamelis virginica

Es ware schon, wenn St. macrantha dazu kame und man dann zwei nod

so spat bliihende grossblumige Liliaceen hatte.

L. Wittmack empfahl den Stauden- und Zwiebelliebhabern, siC

Samen und Zwiebeln bei Herrn Siehe oder dessen Vertreter, Verlag

buchhandler Siegismund, W., Mauerstr. 68, zu bestellen; es miisstc

die Handelsgartner iiberhaupt mehr fiir Einfuhrung aus fremden LandeJ

thun, wie ja die Baumschulbesitzer darin mit gutem Beispiel vorangehe

und wie es friiher auch seitens der Handelsgartner verhaltnismassig mel

geschehen sei als jetzt. Herr Siehe, der nachstens eine zweite Rei!

nach Kleinasien antritt, wird eine Preisliste herausgeben.

VIII. Hierauf gab L. Wittmack eine kurze Ubersicht iiber die Neuheiten d<

Jahres 1896 und machte ganz besonders auf Camoensia maxima Wei

aufmerksam, ein Schlingstrauch aus der Familie der Papilionaceae vi

Angola, der von W. Bull eingefiihrt ist (Abb. Card. Chr. 14. Novbr. 18

S. 597-) Sie bliihte bisher in Europa nie, und jetzt, wie das so oft vc

kommt, an 3 Orten in England zugleich. Leider sind die grossen 20 c

langen, milchweissen, wohlriechenden Blumen, deren Fahne 8—10 C

breit, sehr verganglich.

IX. Der Antrag des Herrn Bottchermeisters Woith, dass denjenigen G
werbetreibenden, welrhe Mitglieder des Vereins sind, die Plat

miete auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung vom 28. Ap
bis 9. Mai 1897 erlassen werde, wurde von Herrn Klempnermeist
II ilde brand in Abwesenheit des Antragstellers naher begriindet; nac

dem aber bereits die Ausschiisse den Antrag abgelehnt hatten, wurde «

auch von der Versammlung abgelehnt. Man ging dabei von der Ansicl^
aus, dass die Gegenstande der Gewerbetreibenden auf einer Ausstellung
wenig leiden und spater noch verkauft werden konnen, was bei den

Pflanzen meist nicht der Fall ist. Auch sind die Mitglieder des Ver-

,
le c die Ik'schreibung diesv;r und der incisten anderen Blumen Gartri. 1896 S. 17^-



Dungungs-Versuch 1895

mit Fuchsia macrostemma hybr. „Mstr. Borsig"

_ Bericht des Versuchs-AuSschusses.



^ Uber Variation beim Ahorn.

I-iirsorge des Konigl. Ministciiums fur r.anrUvirtsi haft. Ix.manrn unci Forstcn,

Prof. Dr. Thiel, auch in dieseni jahvc zu ortreucn -chabt und darf

fiir diese besonders giitige Mitwirkung hier semen Dank abstatten. Hat der

vorstehende Bericht auch nur scheinbar geringe Fortschritte zu verzeichnen,

so kann man doch von thatsachlichen Erfolgen dabei reden.

Es sei hier zunachst nur auf die im weiteren Text enthaltenen wissen-

schaftlichen Ausfiihrungen des Herrn Prof. Dr. Sorauer hingewiesen, betitelt:

Einfluss der Diingung auf die Ausbildung der Pflanzenorgane. Auch ist es

hierbei nicht iiberfliissig, zu betonen, dass auf dem Gebiete des Topfpllanzen-

Dungungswesens an Stelle meist empirischer Versuche mit hochst unkontrollier-

baren Resultaten ein plangemasses, wissenschaftlich begriindetes, wie praktisch

ausfiihrbares System in der Behandlung aufzustellen. als eine den heutigen Ver-

haltnissen notwendig entsprechende Forderung bezeichnet werden muss. Denen.
welche diese Versuche ausfiihrten bezw. Beobachtungen anstellten, sind die

betreffenden Vorteile als allermeist in die Augen springende wohl gegenwartig.
Die fortgesetzten Versuchskulturen gewahren den dabei Beteiligten beziiglich der

Manipulation zunehmende Sicherheit und scharfen den Uberblick, das Erforder-
liche klarer zu erfassen. Indirekt besteht zunachst der Vorteil fiir sie darin,

dasjenige bei den Versuchen zu unterlassen, was auf Grund ihrer Erfahrung
bezw. Uberzeugung sich als aussichtslos erweist. Selbstverstandlich sind

auch die diesjahrigen Versuche nur als ein Beitrag zu betrachten, der
seinen Wert spaterhin bei Vergleichung der Kulturen mehrerer Jahre erhalt:

immerhin sind auch jetzt schon bald verwertbare Untersuchungsergeb-
nisse zu verzeichnen. Die diesmalige Ordnung des Versuches ist die

gleiche der friiheren Berichte. § I. a und b Erd - Analysen. § II. a und b

Aufstellung der Versuchs-Reihen. § III. i. 2. a~r. Versuchs-Ausfiihrungen, ein-

schliesslich photographischer Aufnahmen. § IV. a. und b. Danger- und Wasser-
verbrauch, Kostenberechnung. § V. 1—3. Einflus; ger Diingung,
bildung der Organe, Stickstoflfgehalt, Tabellen. .(Forts, folgt,

Uber Variation beim Ahorn.

der deutschen dendrologischen GesellLhaT in WrrUt'z "am^'^S^lugtsTTs^^^^^
(Fortsetzung.)

kurzastige Formen sind der Saulenform nur im Aussern ahnlich.
die Aste nicht aufwarts streben, so bei platanoides nanum und columns
S,,^ sind meist schwachwiichsig und man muss zum Veredeln einen moglic
langcn Trieb nehmen.

Kugelformig sind platanoides globosum und alle zwergigen Forir
^.ul Xegundo und saccharinum, wenn sie auf Hochstamm veredelt werd
Die aut der Ifauemnsel wachsende, angeblich strauchartige Form saccharini
ArDu.scuia hat ihre Eigenart beim Grafen Schwerin nicht gezeigt

Aststarke. Pseudo-Platanus Alberts! hat sehr dicke, ternatum platanoid
crispum und laciniatum haben sehr dunne Triebe.

nur cf''''.^^^^.^']^''''^^^^^''''^^'^^^^

curi,n-^t^''

.^esehen, bei platanoides nur an den Gipfeltrieben von nanum u
lauim. iMxierung war crfolglos, auch Weidenfasciationen zu fixieren i



lang nm- bei emer purpurea-Form, die Graf Schwerin.bei Augsburg gefunden.
5. Rinde der jiingeren Aste (an Stammen noch nicht geniigend be-

kannt). Violett bei Negundo violaceum, californicum rubescens, erst im Herbst
und Winter sichtbar. Die Farbe kommt und geht mit der Saftstockung, iihii-

lich bei einer Esche. Graue Astrinde haben statt der braunlichen: ])latanni(lrs

undulatum und Pseudo-Platanus Albertsi sowie die Formen der Narictiit

smaragdinum. Schon silberig sind die Stamme von A. saccharinum in tier

r.cnnestrasse in Dresden. Viele bunte Formen haben Aste mit wcissrn (mIci-

6. Bereifte Aste haben Negundo californicum und violac.um. Crat
S( hwerins Varietat tomentosum (Jahrbuch 1895) macht die Annahme wahr-
scheinlich, dass der Reif der Ubergang zur Behaarung ist. Bei der Form
serotinum wird der Reif alljahrlich nur teilweise durch Harchen ersetzt. !->

wird gebeten, auf Haarbildung bei anderen bereiften Spezies, wie A. Lobeli
und rufinerve, zu achten. Behaarung kommt auch in der Sektion der platanoidcs
bei A. neglectum und fallax vor.

7. Korkbildung. Bei Acer campestre, Xegundo petiolatum und nanum.
Stark vergrosserte Rindenhockerchen bei saccharinum tripartitum.

II. Variationen des Blattes.

1. Blattstiel-Verlangerung. Bei alien Arten besteht im Johannistrieb
die Xeigung, den Blattstiel der altesten, schon ausgereiften Blatter oft urn das
Doppelte zu verlangern; bei Xegundo petiolatum erfolgt die Verlangerung vom
Austreiben an dauernd. Bei orientale ovale und palmatum sessilifolium ist der
Blattstiel scheinbar fehlend. Eine neue Form von Pseudo-Platanus, die Graf
Schwerin laxum nennt, hat den Blattstiel so gebogen, dass die Blatter senk-
recht hangen. Gerinnte Blattstiele haben nur getrocknete Exemplare.

2. Die Blattunterseite kann variieren, wollig oder kahl sein. Die
I'orm der Blattbasis ist nicht feststehend, wie schon Zabel in Gartenflora 1887,
S. 435 ausgefiihrt. Je hoher das Blatt am Triebe steht, desto tiefer und enger
wird der Blattausschnitt.

3. Die Grosse der Blattspreite ist am ausgezeichnetsten bei Xegundo
giganteum. Quercus macrocarpa und Rhamnus imeritina (syn. -randifolia)

haben ebenfalls sehr grosse Blatter.

4. Blattrand. Zuweilen ungezahnt bei plat. Stfdli (e[)hi uarti-(. l>c\

fiederten erhalten oft Doppelfierlerung, so Xegundo und cisMfolium. S-lbM der
ganzrandige monspessulanum erhalt dann oft starkc Ziilme. Bei A. saccharinum
pseudoternatum, Ginnala angustilobum und glalnum tripartituin >ind die lilatter

des Johannistriebes ganz geschlitzt. Von den bereits im l"riihjahrstrieb schlitz-

blatterigen sind die schonsten: sacch. Wieri, plat. Lorbergi. palmatum dissectum
und japonicum Parsonsii.

Ausgenagter Blattrand mit gcfarbtem Rand: sacch. dissectum (Rand
Weiss), Xegundo heterophyllum, platanoides und Durctti aureo-marginatum (gelb).

Bei einigen erscheinen ausserhalb des gelben Randes kleine Teilchen normalen
Blattrandes von kupferbrauner Farbe. so bei plat. Wittmacki. dilaceratum und
monstrosum. (Ein Aquarell von plat. Wittmacki wurde vorgelcgt.)

Krause Gcbilde >ind sehr hauiig. meist nicht schon. (Forts, folgt.)



Ueber den Gartenbau in Russland.
Von Dr. I 'do Dammer. [lurtsc:

Mein nachster Besuch gait dem Kaiscrlichen taurischen Carter.,

unter der bewahrten Leitung des Kaiserlichen Oberhofgiirtners Herrn v. ::

Siessmeyer steht. So niederdriickend der Besuch des botanischen Gartens

war, so erfrischend war der des taurischen Gartens. Zu den Aufgaben dc-

selben gehort es, wahrend der Wintermonate das Kaiserliche Winterpalais :r.!t

Pflanzen und Blumen zu schmiicken. Das spricht sich so leicht aus. Wa^ ;s

aber bedeutet, davon mogen einige Zahlen einen Begriff geben, die mir Ikrr

von Siessmeyer mitteilte. Zu einer kleineren Hoffestlichkeit im Winter-

palais werden 8—10000 immergriine Gewiichse gebraucht, zu grosseren \h -

festlichkeiten bis zu 17000 immergriine Pflanzen. Ausserdem looo- r
bluhende Camellien, 150—250 Tausend Maiblumen, 25—30 Tausend Hyazin:

- 7 Tausend Tulpen, 10—15 Tausend Crocus, 3500—5000 Narzisscn.

diesen bliihenden Pflanzen werden aber nur etwa ein Fiinftel im tauri-.

Garten herangezogen, die iibrigen liefert Plerr Ilandelsgartner Eiler.'^.

immergriinen Gewachse, ausser Palmen, auf die ich gleich zuruckko:\
werden in 38 langen Gewachshausern kultiviert, von denen jedes 3-4, <;:. .

auch mehr Abteilungen haben. Da sieht man ganze Walder von Eugeii. ..

von Pittosporum etc. Sehr viel werden Villarezia grandiflora und V. ovai.-

folia benutzt. Ausser diesen gewohnlichen Dekorationspflanzen, zu denen auch

mehrere hundert machtiger Lorbeerbaume, sowohl Hochstamme als auch

Pyramiden, gehoren, kultiviert Herr von Siessmeyer nun aber noch cine

Menge anderer seltener Gewiichshauspflanzen, die sich in tadelloscr Kultur

befinden, z. B. Anthurium Gustavi mit iiber metergrossen Blattern, Eugenia
Glazioviana, entschieden die zierlichste Eugenia, welche habituell an Phyllanth:<
Oder noch mehr an Cotoneaster microphyllus erinnert, Stadtmannia austr.:'

-

Cola Commersoni, Ficus Cooperi, elegans und minima, Anthurium Miquc:
num etc. etc. Das Sehenswerteste aber sind die Palmen. Der Kaiserli.
taurische Garten besitzt ein neueres Palmenhaus, ausserlich ahnlich demjcn:.
in Schonbrunn. Es ist 44 m lang, 20,25 m breit, 21 m in der Mitte, 15 ir.

(l.Mi Seitenfliigeln hoch. Zwei rechtwinklig sich schneidende Wege' teilen
(Irundtlache in vier Felder, die durch eine unterirdische Heizung crwic
uerden, so dass die Pflanzen einen warmen Fuss haben. Das Ilaus, .-'

I.nppelfenster, nur mit Scheiben von 30X46 cm Grosse und 6 mm Starke >

-last. 1st mit prachtig kultivierten Palmen, die zum Teil nahe an das I

'

kommen, besetzt. Keine einzige dieser Palmen hat einen Kiibel, der au~-
hr.luT Oder breiter ist als 75 cm. Selbst Stamme von 25 cm Durciiinr-
mus>cn sich mit diesen Kiibeln begniigen. Der Grund hierfiir ist ein sehi
lachtr; die TMlanzcn werden ebenfalls im Winterpalais gebraucht, und /•
7-' Mu.'k dcM- grossten allein im Nicolaisaale. In diesem Riesenfestraume str!
se.hs Parallelreihen Palmen, in jeder Reihe 12 Stuck. Jeder Kiibel aber v,

dmvh emen runden Tisch verdeckt, an welchem 10 Personen spcisen. :

Pflanzen werden im Januar nach dem Winterpalais geschafft und bleiben h
bis zum Mai. Damit die Pflanzen auf dem Transporte zum Palais nicht Scha :

-rden sie in Decken, welche aus einer doppelten Lage Soldatentu
zwischen der sich eine Lage Watte befmdet, bestehen, eingcwick
sport der grossen Palmen sind bis zu 60 Mann Soldaten fur ei

und Filz,



izp nOti^. Wenn die Pllanzen audi iir. \Vi

c crhalten. so ist es (Inch niclit /u \rrm.nh
Anzahl Wedel, 6-S Stiirk. AcMlicicn; <lir..- ii

cr.ctzl ^verden. Die Palmcn xNcrdcn dcslial

[KTci zuriickgebracht wordL-n sind. au.s den h

ptlanzt. Zui



del- Mitte des Kiibels steht. Arenga, Asti.icaryum, (\ir\(.ta. IMuMnix. kurz,

gleichgiltig, welcher Gattung eine Palme an-ehrut, -^i.' allc \\<ulcn in dcr

namlichen Weise behandelt. Damit die Ptlan;;en r-iniL;vrmassen ab^chiirtet in

das Winterpalais kommen, wird das Palmenhaus im Winter bis Xeujahr auf

9— loO R. gehalten. Infolge der eigentumlichen Verteilung dcr Ileizrohren hat

das Haus dann aber unter dem Dache nur eine um einen Grad hohere Teraperatur

als am Boden, der im Winter nicht erwarmt wird. Tropfenfall kommt im

Hause iiberhaupt nicht vor. Das wenige Kondensationswasser, welches sich an

den Scheiben des einfach verglasten Hauses absetzt, wird durch eine sehr ein-

fache, aber praktische Verkittung der Scheiben am Abfallen verhindert. Der

die obere Scheibe mit der unteren noch in der Weise, dass die ablaufenden

Tropfen ohne Aufenthalt von einer Scheibe zur anderen gelangen kopnen. Das

Haus hat Warmwasserheizung mit zwei Kesseln, zur Reserve aber noch eine

Kanalheizung. (Fortsetzung folgt.)

Die Feldgartnerei im Thayathal.
Von Dr. J. Zawodny in Znaim.

(Fortsetzung von Scite 620 aus Jahrgang 1896.)

2. Der Obst- und Weinbau.
Dieser Kulturzweig spielt im Znaimer Gerichtsbezirke ebenfalls eine

grosse Rolle. Wie schon friiher gesagt wurde, ist es hauptsachlich der Kirsch-
baum, der sich in dieser Gegend einer grossen Ausdehnung erfreut und der

auch eine gute Verwertung der Kirschen sichert.

So wie die Gurken nach alien Windrichtungen versendet werden, ist es

auch mit den Kirschen der Fall. Schon im Monat Mai werden auf den Berg-
Ichnen von Poltenberg Friihkirschen reif, von welchen ein klcines Biittel, etwa

7 kg Kirschen fassend, mit 2 bis 3 fl. bezahltwird. Auch die spiiteren Kirschen,
welche sich wieder durch einkerniges Fleisch auszeichnen, finden einen schnellen
Aosatz und werden gut verwertet. Unter den Gemeinden, welche Friihkirschen
kultivieren, smd hauptsachlich zu nennen: Poltenberg. Konitz. Poppitz, Zucker-
handeL Xaschetitz, Dorflitz und Miihlfraun, wogegen unter den Gemeinden mit
der Spatkirschen-Kultur besonders Niklowitz, Platsch und Ober-Dannowitz Er-

Weitere nennenswerte Obstbau
Ptlrsich und die Birne.

Von diesen Obstsorten ist nur

derhiesigen Gegend sind: die Ptlaume.

sagen, dass sie durch den Kirschbaum
immer mehr verdrangt werden, obzwar ihre Ausdehnung immer noch ziemlich
viel und gutes Obst erhalt.

Dass die Gegend an der Thaya dem Obstbau zusagend ist und dass der
Absatz des Obstes daselbst mehr als anderswo gesichert erscheint, wird nie-
mand bezweifeln, der die hiesigen Verhaltnisse kennt

.m x^lri^^V^ f'^'"' "^'^ ^^^* ^'^^^^'' fi'^det man zur Zeit der Obstreife

Z^nlT ''"^ ^'^"'°'^ ^"^"^^"^' -^^ Handler aus der weiten Um-
gegend kommen, um daselbst Obsteinkaufe zu machen und das erkaufte Obst
nacn alien Seiten zu verfrachten.
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nn \<)n dei Ob tprodult ion ^Lspio(hcn ^Mld so dut lone till des

ts \ei^e e n ^^eldcn dc nn del elbe wird im C curht bLZii U /naim

h I odci Ul t 31 Joch bctuebcn und helLit ein ^uic n Aiclscits

l»n. hiei ^ebiutcn Kebsortcn ind dem II lupts itzc n ic h Gutedcl f,iun(t

Mid jtdoch ueni^ lulti\ieit Dci ( Lit dtl wild in den Th nadortcrn ^ios>,(.n

i-il lis liteltiaubc \til lutt und man 1 ann s( lK)n iitin_, S pt mbt 1 ]i mil

1 I srhon Fndt Vu^ust Inuben dieser SoitL ml d w Miiltt Indcn

ind du liiubenbndcn einen lu senden \b it/ uil mc ^at Xerwcitinu

Pin du \Uinprodulti(.n in -,unn Tihui nut ti . hi iinLlimui

3 Die Kultur der Gewurzsamereien
\\(nn audi die kultui del ( wui/itlm/cn im JhnUhU I ur tills

^ /u Knn nit 1 t 1 d nno( h mit Kud idu iit ihic M innu



\Iondt \uoubt Die Vnisp11in/(n ^\(ldtn ui -,Ln

m getiocknct und gedlO'^(hcn ( ut ist cs (h n id

ii^L lagc mit del Spieu lut cincm lutti^en <)itc li

lis umzuN\endcn Fr leift und durstct ^^ut au Ulon
issi^e I iibc und \\iid aoi dcm Schimm( In ~,t chuu

t IS 2 q k(in(i bci gemischtci s-nt d ige^cn 4 hi (

Die Cebamtpioduktion m Vnis durtte jtdoch m
, 300 q bttra^cn tiotzdem 1 q mit 4s bis 60 fl bt;

Lsci libchtinunj, 1st in dci Fmpiindhthl cit und de

b) Dcr Fcnchcl In dem noidostluhLn Teile dr

.11 h lupts K hbch in den ( cmtindegebietcn a on (

hiU (CNN Khs und bttcit dui J line 1 m^ I inten

suHL kultui 1st Kdf.ch chi ini Vhnchmfn

Wistaria polystachya C. Koch.
(^^•"'n.hnun, D ( Ch.nu snuns.s s.n





Die Jubilaumsausstellung der Nationalen Chrysanthemum-

Gesellschaft in London am 3., 4., 5. und 6. November 1896.*)

W5;i::-;".rs';ln;i,;;r-..
cmb(M- V.

J.
hcrrit^ ihr 5'>jalu"iRes

Man b.at sitii -chon seit langem bemiiht; einen bcsscr beleuchteten Saal

zii crhaltcn als den dcs Royal Atiuarium, abcr einmal si^heitcrte das Problem

an (lor Celdfra^e und andererseits fiirrhton vcrschicdene, dass, falls die nationak

( hrN-anth.-mum-C.csollM'haft vom Royal .V(iiiarium \vest;ehcn wiirde, die

Anf^ele<j;cnheiten. und wonden wir uns der Ausstellung zu.

Jones, Lewisham. holte sicli auch in diescm Jahre den Prasidentenpreis.

bestchend in eincr L^-oldencn MedaiUe und 4' in fiir die l)este r.rui)p<\ Kin

barter K.mkurrent war Norm an Davis. Franitield. der den z^veit.n Preis

Ab-e.rhniit.'nV Hlnmen waren in unoeheurcn Men-en vorhanden. Fiircin

h.ilir -ieh W. Mrase. cin Pri\ atuartmM-, den ersten Preis. Eine i^an.v

Reihr \,.n 1 hi-eni,.i.-i., ,1. uber zwan/iL;. crhohten in^bcsondere noch die An-

Da^ -i.-.^-ic inuMe^^e ii.-t tCr ur.< 1 teutx'h-- in den Sorten. Wclcho

-Mit-e-en den friiheren Jahren.

iilteren \va!ren fa.l nur die

1. Smit h. ^^'iviand Morel,

Thcres eRe;.-.W. II. Lincoln.

iwabe. Inu
tc. Doc-h ve ro-essen wir niclit

da: Pa
Prince's?o

Hirsch. Jeanne

fWale.. Violet

Jahr-ang 1894 warcn dit



Pctalcn. M. ("has. M.Uin. kialti- oranuefa

M. Cruyc^r. hclhnsa nut hcllcrcr Ruckscit<-. Vr

Philadelphia, ^elblich ^vejss. A. II. Fcuk.

}• 1-1 end? wcis^.. lila'-e^trcift. W. G. Newitt. i.

Von Neuhciten dcs Jahre.s jS,,^ ^\ ,u ^

i^(^stellt, z. T. wundcibCh(')nc Formcn iiiul I.hIk

iSyscr Samlincife durchwcg ausgezeicbivr sind. ui

usstellunti, cbenso wic im ^ orison Jahre. die Am(M-ikaner mehr anzutrcffen

zoji^en.

Ilier kommen vor allem die n
wii- konnen nur da> cine sa^en. da^s t

Verbes.serun.t;- der Dlumen. Sorten wi<

(allerdings einc Amerikanerin). leuchte

geheucr gross, haben sich IJahn geljro

begriindet. Ausser den obengenannt



ilcnn der ausgestellten waren noch zu wenige. um sich cin sichores Trteil

dariilicr bilden zu konnen. Viel bewundcrt wurden: 15ai(.)n Ad. do Roth-

Australian Gold, die am meisten vorgefuhrt wurde. rein kanaricngelb,

-Mme. Gustave Henry, eingebogen, reinweiss, Mrs. J.
Lewis, japanisch,

reinweiss, fruh, M. Edouard Andre, rosenrot, grosse Petalen. und Vicomte
Roger de Chezelles, gelb, rotgestreift, lange Petalen.

Zwei wunderschone Sorten hatte X. Davis ausgestellt; .Modesto, dunkel-

-clb. prachtvolle Farbe, eingebogen, eine Sorte, die, obwohl erst im Fruhjahr

in den Handel gegeben, schon acht mal gezeigt ^vurde. ^/Veste^n King, eine

reinweisse, eingebogene amerikanische Neuheit von gutem Hau und sehr

schonem Aussehen, sodann noch Sun stone, strohgelb, eine sehr leuchtcnde
Farbe, und Lady Byron, reinelfenbeinweiss.

war schon, dass das Arrangement von Davis viel umlagert

& Sons, Chelsea, hatten ausser Konkurrenz cine Gruppe

Sons, Swanley, zeigten neue Pelargonien, wie z. 15. neueste
•, eine changcant Farbe, dunkelrot, violettrot und so fort,

uchtend gelbrot. dem Gelb am nachsten. ebenso au(4i noch

ilohe, Moritz Jacob, die Pdumen waren leidcr nirht s,hr \ras

aten Jahreszeit zuzuschreiben ist. Carter c^ Co. batten Ccnui x" mutton
IS Kartofifeln, Laing & Son. Forest Hill Spooner .V Cm Honnslow.
:
Son. Hammersmith, diverse Sortimente Obst ausgestellt
•rrhidcen hatten nur P. S. Williams & Son, Upper llol lowav. ge-

.
allerdings in sehr gesunden, schonen Exemplaren ? f) <

'sn.
( hokoladenbraun, sehr schone Cattleva labiata Cvp

:)n('idium

ripedium
ne Wallacei etc. " "^

^

Vorh sei erwahnt, dass Calvat. Grenoble, auf der Vusstellun-- mit Sam-
n von Chrysanthemum erschienen war, von denen drei gerad^c'zu pracht-
nennen s.nd. Mme Ed. Roger, weiss, mit grunlichem Sch.rnmer nach

ippe. die hauptsiichlich i

iten wir Halt,

en pflegt.

•ige Jude

Wetter im Monat Dezember

run<r,vpri.HUn-
vergangenen Dezember wiesen die

-Xm-denundSadenme^'"'?'''"'
betrachtliche Schwankungen auf,

I unfreundlich -.bor^^r..- / „, 'f''^'
entgegengesetzt verliefen; anhaltend triibe

^\ai fias Wetter gegen Ende des Monats. Wahrend in Siid-



Temperataren im December
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wenig:er steil fiir die nord-

westlichen Landesteile als

fiir diejenigen ostlich der

Elbe, wo in den Niichten

zum 3. und 4. Dezember
die niedrigstcn Tempera

ganzen Mon
Dieselb

gingen in den Provinzen

< 1st- und Westpreussen bis — 10 oder — 17O C. herab, und wenn auch im Laufe

beider Tage, bei hellcm Sonnenschein und massigen Siidostwinden, der Frost

sich bedeutend milderte, so blieb doch die durchschnittliche Temperatur der

nordostlichen Stationen auch mittags 5 Grade unterhalb des Gefrierpunktes,

wogegen dieser in Xordwest- und Siiddeutschland an jedem Dezembertage mit

Ausnahme des 17. und 18. iiberschritten wurde.

Vom 8. Dezember bis Mitte des Monats herrschte in ganz Deutschland

Tauwetter, wobei die Temperaturen sicli im Xorden sehr langsam und gleich-

massig erniedrigten, im Siiden hingegen mehrfacli hin- und herschwankten.

Dann erfolgte iiberall eine bedeutende Abkiihlung. welche abermals in den nord-

ostdeutschen Landcst

t^ch-deiTH7.fandmSudd(

im Norden erne

befanden sich die lempe-

raturen in derRegel nacht^

('twas untei, am lageubci
dcm Gefrierpunl

:u andern,

naltempeia



nur an wenigen Tagen des Dezember betriiclitlich. Im Monatsmitlel deckte

sich sogar die Alorgentemperatur der siiddeutschen Statiooen genau mit ihrem

normalen Werte, wahrend sie an den nordwestdeutschen um einen halben, an

den nordostdeutschen um 1,2 Grad niedriger als der letztere war.

Die Niederschlage, welche in der ersten Dezemberhalfte liauptsachlich in

der Form von Regen, in der zweiten mehr als Schnee auftraten, waren in

Norddeutschland bei ungewohnlich hohem Feuchtigkeitsgehalte der Luft

ziemlich gleichmassig iiber den ganzen Monat verteilt. Blieben nach bei-

steiiender Zeichnung auch nur sehr wenige Tage von ihnen ganzlich frei, so waren

sie doch im allgemeinen niclit besonders ergiebig. Ihr vierundzwanzigstiindiger

Ertrag erreichte im Mittel der nordwestdeutschen Stationen keinmal voile drei

und ostlich der Elbe nur an zwei Tagen funf Millimeter. In Siiddeutschland,

wo der Monat "trocken begann , fanden um Mitte desselben starkere

Regen- und Schneefalle statt, die am 15. durchschnittlich 9,3, am 19. durch-

schnittlich 6,6 Millimeter lieferten. Die Monatssumme der Niederschlage, welche

sich im Durchschnitt fiir ganz Deutschland auf 37,5 Millimeter belief, ist im

gegenwartigen Jahrzehnt bereits viermal im Dezember iibertroffen worden, freilich

iibertrat sie diejenige des ungewohnlich trockenen Dezember 1890 noch um mehr
als das Sechsfache. Die bedeutendsten Niederschlage kamen an der nordostlichen

und der sudwestlichen Grenze des Reiches vor: namlich zu Memel betrug ihre

Summe im ver gangenen Dezember 80 Millimeter, von denen 38 am 17. und 18.,

zu Miilhausen i. E. 76 Millimeter, von denen 25 allein am 19. gemessen wurdec
Wahrend zu Beginn des Monats Deutschland einem Gebiete hohen Luft-

druckes angehorte, drang sehr langsam eine tiefe Barometerdepression vom
atlantischen Ozean ostwarts vor, Nachdem dieselbe zwischen dem 4. und

7. Dezember an der englischen, franzosischen und italienischen Kiiste heftige

Stiirme verursacht hatte, gelangte am 8. ein Teilminimum bis zur Ostsee,

worauf sich bald ein anderes an der Nordsee zeigte. Nach einigen sehr

nebeligen Tagen eilte vom 14. bis 15. Dezember ein weiteres Minimum in

Begkitung neuer Weststiirme vom Kanal durch Siiddeutschland nach Bohmen
und wandte sich sodann nach Ostpreussen, wo es die ersten Schneeverwehungen
dieses Winters zur Folge hatte. Die niichsten von Westen kommenden De-
pressionen schritten auf etwas siidlicherer Strasse durch Frankreich und
Italien nach Osten fort, sodass in Deutschland ostliche Winde herrschend
wurden. die aber wiederum sehr feuchte Luft und dichte Bewolkung mit sich

brachten; so war nach den Registrierungen der Station Uslar in der Proving
Hannover wahrend der 8 Tage vom 18. bis 25. die Sonne ununterbrochen durch
Wolken verhuUt. Noch unerfreulicher gestaltete sich das Wetter, als in den
Weihnachtstagen ein Minimum sein Gebiet iiber die skandinavische Halbinsel
ausbreitete, was fiir Deutschland bis zum Jahresschlusse dampfgesattigte Siid-

westwmde und etwas reichlichere Niederschlage zur Folge hatte. — Wahrend
somit die ganze westliche Halfte Europas im vergangenen Dezember von zahl-
reichen Depressionen heimgesucht wurde, befand sich der grosste Teil von
Russland meistens in einem hohen Barometermaximum, das sich weit nach
Ustsihinen erstreckte. Dort, wo die hohen Maxima im Winter allerdings zu
Hause smd, stieg der Luftdruck zu ungewohnlicher Hohe empor und erreichte
^ini .o. Dezember zu Irkutsk am Baikalsee bei einer Kalte von -40 C. um

r morgens 808,4 Millimeter, wahrscheinlich der hochste Barometerstand,
!
auf der ganzen Erde je gemessen worden ist. Dr. E. Less.



Bericht uber die Kulturversuche im Jahre 1896,

eph Klar, Kgl. Hofliefe

(Fortsetzung.)

Coreopsis japonica O- Ein mit blassgclben Blumcn iiluTliiiuttes Schr.n-

gesicht, das sich besonders fiir Freilandgruppen eignen durlte. Dir I'tlanze

bci den gewohnlichen Coreopsis.

schiedensten Farben, darunter einfache, halb gefiiUte und gcliilltc lUumcn.

schliessen, wiihrend die Pflanzen teils halbhoch, teils niedrig sich zcigten, also

nicht treu waren. Darunter war auch eine gelbblattrige Georgine.

Felicia abyssinica Q (Compositae). Wir haben es hier mit einer nicd-

lichen! niedrigen Alpenpflanze zu thun, deren rasenartiger Wuchs sie zu einer

Tcppichpflanze macht. Die zahlreichen Bliiten sind hellviolett und der Brachy-

come iberidifolia oder dem Aster alpinus ahnlich. Uns getiel die Pllanze recht

gut und wir konnen sie nur empfehlen.

Helianthus cucumerifolius »Stella« Q. 1st etwa' noch einmal so

gross bluhend wie H. cucumerifolius selbst; eine einjahrige Sonnenblume, dir

schon gelb bliiht und die wir fiir vSchnittzwecke nur empfehlen konnen.

Arabis alpina fol. var. f^. Von den wenigen uns gebliebenen Ptlanzcn.

6 Stiick an der Zahl, war nicht eine einzige buntlaubig. Ob dieselbe ander-

weitig das war, was sie sein sollte, konnen wir nicht wissen, da uns solche

Lathyrus odoratus »Cupido« O- Fine mit vielem Pomp in die Welt

gesetzte Zwergwicke, die weiss bliiht und den Vorzug hat, aus den Vereinigten

Staaten von Nord-Amerika zu stammen. Ob diese Avohlriechende Wicke deshalb

besser ist. Aveil sie nicht rankt, mochten wir dahingestellt sein lassen. Immer-

hin ist es eine Xeuheit, die in Gruppen sowie in Topfen verwandt werden

kann. Der L. Cupido scheint iibrigens sehr empfindlich gegen Niisse zu sem,

da er nicht recht aufkommen woUte. Fine Verwendung fiir Binderei ist, da

die Wicke zu kurzstielig, ausgeschlossen.

angehaucht oder gestreift sind. Die langstieligen, schon riechenden Wicken sind

augenblicklich fiir Schnittzwecke sehr gcsucht. Ein leuchtendes Gelb fchlt noch

und wurde viel Aufsehen machen.

Leptosyne gigantea. Die sukkulentenartige, nur einen Stamm

bildende Composite hat krauses, stark riechendes Laub. Die Fxemplare wurden

ca. 80 cm hoch. Das Herz der Pflanzen wurde zum Herbst bin schwarz und

schlecht, ohne zu bliihen. Sie soli gelb bliihen, dabei ijiihrig sein. Der

Sommer schien auch dieser Neuheit den Stoss zu geben. Ohne Resultat.

Lobelia erinus delicata O. Diese Lobelien bliihten seinerzeit samt-

lich blau mit weisser Mitte, und da sie verschiedenartig im Wuchse sowohl

^vie in Form waren, liess sich nicht friiher feststellen, welches von alien die



ngemein starken Wuchs, die lilattor wai
cm hohe Pflanze fiigt sich eine ca. no

inzelne lUumen ziemlirh gross warcn.
vf>lorit auf den saftig i-runcn Hliittern.

•rgrossen <tick^tolfe>^ degencrierte oder
ui-de, liisst sich vicllcicht durch diese Zc
nptlanze ersten Ranges und erinnert an :

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

n schmackhaftes leincs Ge-

Kraute^s ist ein helles

Kleinere Mitteilungen.

Schri ach

^idrls- und I pflanzen stamlen unm^obung,
I hier ein wirklich' sc

ottenburg,
| Cvrlninpn .i«o i_i..„„

Ilandcls-
in Augen-
;j;^tes Ziel

j

prangt, doch _,^,., ,, _,,,..

'ir un^^/ I

^^^ ^^^ Fortschrittc, die durchunseic ausserordentli(>he Sorgfalt in der



wahl vo n Ptlanzen mit nur ex

gebauter Blumen in den he
Farben, und diese Farber
streng von einander getrennt

werden. Blumen im blendendsten
Weiss, zart bis leuchtendrosa, hell bis

dunkelrot, mit herrlichen Augenzeich-
nungen waren zu schauen, und gerade
in der Reinheit der Farben liegt ein

grosser Wert, der dem Ziichter alle

Ehre macht. Ferner sahen wir ganze
Uauser voll Adiantum cuneatum,
and ere voll Asparagus medeoloides,
(xVIcdeola asparagoides) und das neue
rankende Farn: Lygodium japo-
nic um mit 1 bis 2 m und dariiber

langen, frischen gr iinen Ranken in

Wir wanderten der vorgeriickten

dem nachsten Nachbar, Herrn F.

Schulze. Leider war es schon so
spat, dass wir nicht mehr alles sehen
konnten, nur sehr schone getriebene
Maiblumen undebenfalls Cyclamen-
Samenpflanzen fesselten unsere Auf-
merksamkeit. Herr F. Schulze als

Altmeister der Cyclamen-Samenzucht
und sein so iiberaus tiichtiger Ober-
gartner, Ilerr Wartenberg, sind uns
ja durch ihre so vorztiglichen Kulturen
"hinlanglich bekannt, um iiber alles

andere hier hinweggehen zu konnen.

Wir kamen nun bei finsterer Nacht
2u Herrn Otto Platz. Dort wurden
bei heller Beleuchtung durch Magne-
sium-Licht die grossen Kulturen be-
sichtigt, namentlich die von Adiantum,
Reseda (Machet) in Topfen, ganze
Hauser voll und in ausgezeichneter
Kultur, ferner die grossen Treibereien
von Azaleen, die, hauptsachlich auf
Rhododendron veredelt, reizende iippige
Kronen gebildet batten, die sich vor
anderen ganz merklich auszeichneten.
Ferner zeigte uns Herr Platz noch
seine neuen, sehr praktisch ein-

gerichteten Gewachshauser, die zur
Vergrosserung und Verschonerung
seiner an und fiir sich schon bedeu-
tenden Gartnerei wesentlich beitragen.
Hier verabschiedeten wir uns mit dem
besten Danke fur die freundliche und
lehrreiche Fiihrung von alien Herren,

der Versicherung, trot2

Bei der ersten Frage handelt es sich

zunachst darum, stehen die Baume frei

im Felde und an Wegen oder in um-
zaunten Garten, und. ferner, was ist

bei den verschiedenen Formen, also

Hochstamm, Halbhochstamm. Pyramide
Oder Cordons als Schutz anzubringen.

Es sei vorausgeschickt, dass sich die

verschiedenstenAnstrichmittel,wieKalk,

Kloake, Speck, Franzosenol, Tabaks-

briihe, Baumwachs, Blut, Chemikalien

u. s. w. nicht allerwarts bewiihrt haben.

Die Tiere haben infolge grossen

Hungers ihren Abscheu vor dem Ge-

nuss solcher Abschreckungsmittel iiber-

wunden und doch genagt, es bleibt

demnach als sicheres Mittel nur noch

die richtige Verwendung des iiberall

in den Zeitungen angebotenen Draht-

geflechts iibrig. - Um Hochstamme
mache man eine Drahtgeflechtshose,

indem man einen entsprechend breiten

Streifen mit der Zange abkneipt und

dann etwas rund driickt, ihn sodann

den Baun
ndedr t die Seit

iigen

Stiicken we
verbindet.

Nach starkerem Schneelall thut man
gut, diese Flose hochzuziehen und auf

den Schnee zu stellen, sonst langt

auch die Hohe des Geflechts von

120—150 cm nicht zu, den Hasen vom
Zernagen der Rinde abzuhalten. Ein

solcher Schutz kann bis 10 Jahre am
Baum verbleiben und kostet etwa

30 Pfennig pro Baum! — Eingezaunte

Garten miissen ebenfalls durch genugend

hohes Drahtgellecht (1V2 m hoch) mit

sorgfaltiger Verdichtung aller Locher

und Spalten rundum geschiitzt werden,

auch ist es notig, den Garten nach

neuem Schneefall durchzusehen, ob

sich etwa Hasenfahrten zeigen. Werden
solche gefunden, so verfolgt man sie

bis an die Stelle, wo sie zeigen, wo
und wie das Wild in den Garten ein-

gewechselt ist, und triift nun durch

erneutes Absperren der Liicke rait

Drahtgeflecht oder Anbringuug einer

hoheren Tafel Geflecht, welche das

Uber- und Durchspringen verhindert

Oder auch durch Wegschaufeln etwaiger

Schneewehen, die das Cberspringen

der Urazaunung erleichtern, die wirk-

samsten Schutzmassregeln.



1 durchAuch interimistisch kann i

Umstellen von Drahtgeflecht eine Obst-
anlage (oder einzelne Formbaume),
die sonst nicht umzaunt ist, geniigend
schiitzen, alle diese Schutzmassregeln
miissen aber ofter inspiziert werden,
wenn man dabei auch mal nasse
Fiisse bekommt!

Beziiglich Frage 2 -wie kann Wild-
frass an Baumen repariert werden « ist

zu empfehlen, sogleich bei Entdeckung
der Veiietzung zu untersuchen, ob die
angenagten Aste oder Stamme ringsum
auf mehr als etwa 2 cm Lange von
der Rinde entblosst sind. Ist das der
Fall, so sind die dariiber befindlichen
Teile des Baumes unrettbar verloren
und miissen bald beseitigt werden,
denn da aller Saftverkehr in den
Baumen sich in den Rindenschichten
abspielt, so ist es dem Baume nicht
moglich, diese infolge Vernichtung
der Rindenverbindung isolierten Teile

zu schatzen seii

1 Schu
Baumschulen gewahren auch einc An-
zahl wachsamer Dachshunde. Benagte

Fruchtzweige sind bis auf das erste

gute Auge oder auch auf Astring zu-

riickzuschneiden.
Bezirks-Obstbau-Verein Oberes Elbthal,

Niederpoyritz i. Sachsen.

Haage

und unten

von eine prachtvoUe Blume, die ol

ihrer gewaltigen Dimensionen unc

Farbenpracht allgemeine Bewunderun^
hervorrief.

Bereits Mitte Juni entwickelte die
?n, aieseiDen mussen

j

selbe nun sjahrige Pflanze, welche ar

ngstaustrieb — ver-
|

der Nordseite eines auf 15— iS^Rge
haltenen Hauses unter der Glasflachf

schrag hingezogen ist und im ganzer

einen Raum von 6 qm bedeckt, einigf

moglicht,
I

tadellose Bliiten, welche der heutigei
2ich das

I

nicht nachstanden.
und zwar Die Blum

nimmt man Lehm, Kuhfladen und
emige Kiilberhaare, knetet alles zu
nicht zu fester Masse und legt diese
heilende und schutzende Salbe recht
dick auf die abgenagten Stellen, nach-
dem die zerfaserten Rindenstellen mit
scharfem Messer schrag glatt ge-
schnitten wurden, und bindet alte

so dass die Sonne und Warme den
Rest der Rinde nicht ausdorren konnen
und die rberwallung und Schliessung
(Ici verletzten Feile mit frischer Rinde
al^bald beginncn kann. Ein Theer-
an-^tnch wurde nur hindcrnd wirken

•'cfeurhun w"'"'
™ Gegenteil oft an-

Auf dit^ schadhaften Stellen Theer etc.
zu bnngen, bedcutet den sicheren Tod
.soirhci haumc. auch Baumwachs wirkt

lin ["^t l*'^'"''''

hindernd

!

barr^;ha^:;f^tn^eS?"^^'S!;

Die Blume misst einschliesslich des

60 cm langen Zipfels 115 cm Lange
bei 35 cm Breite; die innere Schlund-
offnung ist 13 cm breit undScmhoch.
Der Bliitenstiel ist 30 cm lang. Wenn
man die Bliitenrander streckt, so er-

Farbe der Blume aussen ist eine

weisslich-graue, mit braunrot raai-

moriert. Der innere Schlund ist fast

schwarz, glanzend. der Schlundrand
1st fein behaart. In der Form ist die

Blume der A. grandiflora Sw., wie
solche im Band 41. Seite 187, der

Gartenllora abgebildet ist, sehr nabe-

gigas van

bedeutend langer. Auch iSturtevE ^_.
der Belaubung sind sich loeide Sorten

gle:

Auch die Anspriiche dieser Pflanze
an die Kultur sind sehr bescheidene;
sie ist auf der Steintablette bei ca. 20 cm
Erdhohe ausgepflanzt, genau nach den
hierauf beziiglichenAngaben, wie solche
im oben gesagten Jahrgang gemacbt
smd. Fl. Radl-Erfurt.



Litteratur.

Teppichgartnerei von dem Land-
schaftsgiirtner E. Levy und dem ge-
priiften Obergartner B. Otte. Sechste
Auflage, durchgesehen und besorgt
von Ph. Gielen, Gartenbaulehrer, herzogl.
anhaltischer Garteninspektor a. D.
Leipzig, Verlag von Hugo Voigt, 1896.
Sechs Auflagen! Ein beredtes Zeugnis
tiir die grosse Beliebtheit, deren sich
das vorliegende von Ph. Gielen von
neuem durchgesehene Werk erfreut.
Im Anschluss an eine Schilderung
der Anlage, Beptlanzung und Unter-
haltung der Teppichbeete und Blumen-
parterres spricht der Verfasser iiber
die Wahl der fiir Teppichbeete und
Hlumenparterres beliebtesten und ver-
wendbarsten Blatt- und Bliitenpflanzen
und iiber harmonische Farbenver-
bmdungen in Bezug auf dicBepflanzung
der Beete, und fiihrt eine Reihe oft
recht angenehm wirkender Figuren-
zeichnungen unter Angabe der Be-
ptlanzungsweisen vor. Der altere Land-
schaftsgartner wird viel Anregung
schopfen aus den vielgestaltigen Zeich-
nungen, der angehende Landschafts-
gartner aber an der Hand des Werkes
Gelegenheit fmden, sich in der Kon-
struktion von Figuren zu iiben, da alle
Zeichnungen mit gut verstandlichen
und ubersichtlichen Konstruktionslinien
versehen sind. Soweit die Anerkennung
des Werkes, die ^vir ihm nicht vor^
enthalten woUen, die uns aber auch
gestatten mag, auf einige in der zu-
kunftigen Auflage zu beseitigende
Mangel aufmerksam zu machen.
Der Verfasser sagt auf Seite 8 der

nach Farben geordneten Pflanzen in
['inerAnmerkung,„diemiteinem* (Stern)
i'e/ei( hneten sind Blattpflanzen, d. h.

Jallenden Habitus, wie auch durch'die
1 01m Grosse und Farbe der Blatter",
und da sehe ich nun unter dieser

Aizoon und longifolia, Alternanthera
atropurpurea und versicolor, Herniaria
glabra, Echeverien, ja sogar Mamil-
laria — nicht Mammillaria — u. a m.
lustig aufmarschieren. Das ist doch
wohl nur ein Versehen? Wohin rechnet

Wenn Ophiopogon Jaljuran foi. var.
eine Blattpflanze sein soil, warum ist

es dann nicht Phormium tenax fol. var.?
Hinsichtlich der Einteilung sowohl
als auch der Anordnung des Be-
pflanzungsmaterials wirken die Figuren
40, 42, 44, 47, 50, 51, 61. 63, 65, 68,

89, 97, 105, 109. 113 und 114 etwas
unruhig, es fehlt ihnen alien ein be-
herrschendes Mittelstiick, dem sich
die iibrigen Telle unterordnen. Bei
Fig. 93 stort die schneckenformige An-
ordnung des mit Tulipa oder Viola
bezw. Alternanthera und Lobelia Erinus
zu bepflanzenden Bandchens (4). Die
Bepflanzung der unmittelbaren L^m-
gebung des Wasserbeckens in Fig. 115
mit schilfartigen Gewachsen und Blatt-

pflanzen — Gymnothrix, Panicum, He-
merocallis, Funkia, Iris, Saxifraga pel-
tata — diirfte natiirlicher sein, als die
Verwendung von Zwiebelgewachsen,
Goldlack, Stiefmiitterchen, Pelargonien
etc. Die Begrenzung der Langsseiten
des BlumenstiJckes Fig. 114 durch je

eine Allee von gelulltbliihendem Dorn
finde ich sehr schon; was aber soil

aus den armen Baumchcn werden,

die Entfernung der
sich nur 3 m betnii

Vorlagen sind eigcn

gegeben werden zu

'JaggeAntennaria dfraga

Aussteilungen und Kongresse.

rtenbaii der Schlesischen Gesell-

lafT fiir Vaterlandis(-he Kultur hat

Khrenprei^e zu je 'o Mark ge->tittet



Personal-Nachrichten.

Pankow, Schonhausen und Umgegend
hat 2000 qm angemeldet, darutiter sind

aber Herr Th. Jawer mit looo qm
und rierr Kommerzienrat O. D e 1 1

-

schau (Obergartnei- Schmidt) in-

begriffen. Die Ortsgruppe Berlin

des Verbandes der Handels-
gartner Deutschlands wird einen

grossen Plan der Gartnereien

einen Fuhrer durch dieselben heraus-
geben. Auch die wissenschaftliche Ab-
teilung wird reich beschickt. Die
Samenhiindler machen wir auf die Auf-
gaben betr, Grassamen in der wissen-

eldungen a

nes guten
len, mogli(

^otizen fiir den Katalog

gen. Das Programm
der Gesamthohe von

und Ehrenpreise-

. Mai bis 30. September,

ag zum Programm ist

i enthalt einen Wett-

bewerb iiber Heizungen

Personal-Nachrichten.

t I

?r A. Gerstner, Inhabe
I »Theodor Gerstner« zu St. Peters-

ist das Pradikat einer Konig-

Echtermeyer, Inspektor der
Gartnerlehranstalt am Wild-
Potsdam, ist vom Gartenbau-
zu Potsdam zum erst en Vor-
;n gewahlt worden.

r Gartnereibesitzer Albert
rzburg in Pankow bei Berlin

feierte am 26. Dezember 1896 seine
silberne Hochzeit. Im Auftrage der
Vereinigten Ausschiisse fiir Blumen-

nd GetT ucht, deren langjahriges

Schwa

Mitglied derselbe ist, iiberreichten 1

Herren Vorsitzenden derselben, Garten-

baudirektor Lackner und Inspektor

Dressier, eine Adresse. Auch von

vielen anderen Seiten wurden dem

Silberpaare Ehrungen zuteil.

Der Handelsgartner Fr. Hammer-
mann in Sangerhausen ist zum Hof-

lieferanten des Fiirsten von Schwarz-

burg- Sondershausen ernannt worden.

Der Gartner am bot. Garten zu

Miinster i. W., H. Heidenreich, i^t

zum Koniglichen Garten-Inspektor er-

Spree
s bedeuten die Autoren-
iaub.,Strangw., Ranch.?

P. F. in V.

Chaub. = Ghaubard,
geb. zuAgen 17. August

hsaal.

i785,tParis isjanuar 1854- - Stran-

= Fox Strangwey. Nach ihm ist

Gattung Strangweya Bertol. benati:

- Rauch = F. A. Rauch, schrieu

Regeneration de la nature vegetak,

Paris 1818, 2 Bde.

Bezug der Gartenflora durch die Post. -«[
1st m die Zeitungs-Prei.sliste fiir 1897 unter No. 2667 eingetragen-

Tagesordnung

833. Versammlung ies Vereins z. Befdrieruno 1 Barlenliaues i. i pr. Staatei

am DoDBerstag, den 28. lanoar 1897. 6 Chrim grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.
(.e^ensiandc. - 2 Vortrag des Herrn Professor Dr. Kriinzlin:



H. L. Knappstein, Kbnigl. Hoflleferant "^

I
B0CtlUffl-Westf-Berlin,Invalldenstr.38 -Frankfurt a.M.,KronprinzeDstr.55.

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc.
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!•" Dieses Heft enthalt die unentgelilich abzugebenden Samen. '•E
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Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel i435.

Nepenthes Curtisii hybrida.
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Nepenthes Curtisii hybrida.



Nepenthes Curtisii hybrida.

4l^)ie Geschichte dieser wirklich schonen, und ihrer leichten Kultur wcgen
(^^^ fiir Liebhaber sehr empfehlenswerten Ptlanze ist die folgende: Als ich,

im Friihjahr 1891, der Entwickelung von Xepenthes ab ovo nachzugehen wiinschte,

selber aber keine Samen besass, schrieb ich an meinen alten Freund Harry
\'eitch, London, ob er vielleicht augenblicklich oder in der nachsten Zcit

iiber reite Samen zu verfiigen hatte. Zufallig war das der Fall, und nach ein

dieser Pflanze befruchtet waren, konnte er mir im Augenblick nicht sagen.

Spater schrieb er mir, das sei nicht mehr mit JJestimmtheit auszumachen, da

der Gehilfe, welcher diese Kreuzung vorgenommen, versaumt hatte, den Xamen
der mannlichen Ptlanze zu notieren. Obwohl ich das bedauerte. hatte ich doch

und ich nach ein paar Monaten im Besitze einer ziemlich grossen Anzahl Keim-

ptlanzen war, welche sich schon in dem ersten Sommer gut entwickelten. Da
die jungen Pflanzen einen niederliegenden Stengel und auch die lUatter

Ahnlichkeit hatten mit denen von N. Veitchii, kamen wir zu der .Meinung,

der Pollen miisse von dieser schonen Spezies genommen sein.

Der niederliegende Stengel scheint aber fiir die jungen Pflanzen (Samlinge)

Ausnahme von N. Veitchii, spater verloren geht. Altere Fxemplare unserer

Pllanze sind auch schlank aufgerichtet und werden zweifellos kletternd. Dass

XA' e i t c h i i der Vater sei, glauben wirjetzt nicht mehr. Dass sie aber von X. Curtisii

Wie bekannt, ist X^. Curtisii eine sehr geschiitzte Spezies, der schonen,

"bwohl nicht sehr grossen Kannen wegen; sie gehort zu den S(4i\vachen, nicht

stark sprossenden Sorten, nnd bildet also niemals starke. verzweigte Ptlanzen;

klein, so dass sie, wie schon sonst auch, doch eigentlich nur als cine Knm-

pletierungs-Spezies fur grossere Sammlungen wesentlichm Wert hat. Dazu

kommt, dass sie schon als junge Stecklings-Pflanzc bluhbar ist. und dann als

Pollen- Oder als Samentrager dienen kann. was fiir diejenigen, welche sich

mit der eigentlichen Kultur und Vermehrung dieser Ptlanzen beschiiftigen, nicht

ohne Bedeutung ist.

Man weiss ja, dass die Xepenthes dioecische Pflanzen sind, und man sell )>t

m grossen Sammlungen nur von Zeit zu Zeit eine in Bliite sieht. Xatiirlich i>t
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Uber Variation beim Ahorn.



Zwischen dem Grune

abgegrenzte graugrii

gefleckten Haustiere erinnert.

III. Die Bliiten.

1. Geschlechter-Verteilung bei zweihausigen Arten. Die meisten

Kulturformen sind weiblichen Geschlechts, das sich also auch bei den Ptlanzen

in buntfarbiger und bizarrer Kleidung gefallt! Die mannlichen Baume sollen

hellere Bliiten haben 'A. saccharinumi, jedenfalls haben sie viel mehr Bliiten;

sehr schon sind deshalb: sacch. sanguineum, rubrum Schlesingeri, tomentosum,

Xegundo glaucum und californicum rubescens. A. tomentosum hat einen

Heliotrop-Geruch und kommt mit seinen dunkelblutroten cbenilleahnlichen

Bliitenstanden Prunus triloba an Schonheit gleich. A. rubrum J riecht schwach;

Pseudo-Platanus hat Honiggeruch, und zwar alle Formen, nicht nur die var.

melliodorum Opitz.

2. Farbe: A. sacch. sanguineum cf hat eine orangerote Farbung, Q hell-

blutrot. Von A. s. pendulum, Wieri und albo-variegatum Q hat Graf Schweiin
je 1 Exemplar, die auch mannliche Bluten bringen. Xur Meehan hat in

Proc. of Acad, of Phil. 1880 S. 122 ahnliches erwahnt.

3. Der Bliitenstand ist bei den Varietaten von platanoides meist arm-

bliitiger als bei der Stammform, und daher die Samenausbeute geringer, bei

denen von Pseudo-Platanus und Xegundo aber nicht, die Friichte sind aber meist

kleiner. Xegundo densiflorum Schwerin hat verastelte Bliitenstiele.

Ueber den Gartenbau in Russland.
Von Dr. Udo Damme r. [Fortsetzung.J

Die dritte Gartnerei, welche ich eingehend besichtigte, warder >.Poino-

l"gische Garten« von Kegel & Kesselring, welcher von dem verstorbenen
Geheimen Rat Dr. E. von Re gel begriindet wurde und jetzt von seinem Schwieger-
sohne, Herrn Kesselring, weitergefiihrt wird. Diese Gartnerei ist etwa 32 ha

L;ross. In derselben werden, wie schon der Name sagt, in erster Linie Obst-

pthinzen, dann aber auch in grosser Menge Ziergeholze herangezogen. Kegels
Bestreben war es zuniichst, Obstsorten zu kultivieren. welche das Petersburger
khma aushalten. War er hierin zunachst auch auf die schon vorhandenen
russischen Sorten angewiesen, so probierte er doch nach und nach auch we--
europaische Sorten in seiner Baumschule aus und zog ausserdem aus Samen
neue Sorten heran. So umfasst jetzt das Sortiment weit iiber tausend Nummern.
[•-> wurde zu weit fuhren, wenn ich hier auch nur die gangbarsten Sorten aut-

uhren wollte. Der Katalog der Baumschule giebt die beste Auskunft. Dagegen
niochte ich auf einige nordische Obstsorten hinweisen, welche bei uns noch
.ange nicht genug gewurdigt werden: die Maraura oder nordische Himbeere

welcher im pomologischen Garten eine verbesserte, sehr

oUtragende



die chinesische gelbfriichtige Brombeere Rubus xanthocarpus und die

turkestanische Brombeere Rubus caesius turkestanicus. Alle diese Arten sind

im Petersburger Klima winterhart. Die drei ersteren sind Moorpflanzen, deren

Anbau auf Mooren nicht genug empfohlen werden kann. Regels Bemiihungcn

verdankt das nordliche Russland eine grosse Menge guter Obstsorten. Das

Ziergeholzsortiment umfasst etwa 800 Nummern. davon sind etwa 100 Nummern
Xadelholzer, der Rest Laubgeholze. Noch immer werden Versuche gemacht.

dieses Sortiment zu vergrossern und damit der nordrussischen Gartentlora neuc

Schatze zuzufiihren. Es diirfte wenige Baumschulen in Deutschland gehcn.

welche in ihrem Bestande einen so hohen Prozentsatz seltener und scltenstcr

Geholzc haben. Da alle Geholze im freien Lande kultiviert werden, sind sic

in unserem Klima ohne weiteres winterhart. Einige besonders schone Selten-

heiten mogcn namhaft gemacht werden: Berberis heteropoda Schrenck, B. intc-

gcrrima IJge.. B. Sieboldi Aliq., B. Thunbergi DC, Betula Bhojpattra Wall..

B. Ermani Cham., Calluna vulgaris Salisb. var. nana, Caragana jubata Poir..

C. pygmaea DC, Evonymus Maacki Rupr., Exochorda Alberti Rgl., Fraxinus

mandshurica Rupr., F. oregona Nutt., Juglans mandshurica Maxim., Lonicera

Kesselringi Rgl., L. Maacki Maxim., L. Maximowiczi Rupr., L. microphylla Willd.,

L. Morrowi A. Gr., L. Ruprechtiana Rgl., L. turcomanica F. et M., Morus alba

F. var. tatarica AL B., Phellodendron amurense Rupr., Phyllodoce taxifolia

Salisb., Populus laurifolia Ledeb., P. petrowskiana Schrod., P. rasumowskiana

Schrod., P. Wobsti Schrod., Potentilla dahurica Nestl., Prunus baldschuanica

Kgl.. Pr. Maacki Rupr., Pyrus prunifolia Willd., P. spuria DC, P. sinensis Dene..

Rhododendron brachycarpum G. Don, Rh. campanulatum Wall., Rh. caucasicum

I'all.. Rh. chamaecistus L., Rh. chrysanthum Pall., Rh. dahuricum L., Rh. kamt-

schaticum Pall., Rh. lanatum Hook., Rh. parvifolium Adams, Rh. Przewalski

Maxim.. Rh. Ungerni Trautv., Ribes Cynosbati L., Rosa Alberti Rgl., R. nutkana

Presl, Salix lapponum L., S. polaris Wahlbg., Sorbus thianschanica Rupr..

Spiraea longigemmis Maxim., S. mongolica Maxim.. S. pikowiensis Bess. Xo( h

bedeuiender als das Geholzsortiment ist nun aber das Staudensortiment, welch<s

iiber 2500 Nummern enthalt. Die Stauden waren des alten Regal besonden-

Fieblinge; wenn er sich von seiner angestrengten Arbeit erholen wollte, ging

tr nach der Baumschule und beschiiftigte sich mit ihnen. In pietatvollstcr

Weise ist dieser Zweig der Baumschule von dem jetzigen Inhaber bewahrt und

in Kegels Sinne erweitert worden. Die Stauden, die der botanischc Garten

einst hatte, die jetzt aber daselbst verschwunden sind, lindet man hier noch in

Lippiger Entwickelung. Cnd das ist gut so. denn gar manche seltene Ptlanzenart

existierte nur an diesen zwei Stellen, jetzt ist sie wenigstens an einer erhaltcn

geblieben. Regel, dessen Heziehungen sich uber die ganze Erde erstreckten,

^< h' utc keine Miihe und Kosten, sein Staudensortiment zu vergrossern, er

tau^chte, wo er tauschen konnte, auch mit dem Petersburger botanischen

Garten, woraus ihm Xeider und boswillige Verleumder einen Vorwurf machcn
wollten. Der botanische Garten ist dabei nie zu kurz gekommen und der

Nutzcn fiir die Wissenschaft und den Gartenbau, der hieraus erwuchs tritt erst

jetzt voU und ganz zu Tage. Es ist unmoglich, auch nur die seltensten Arten

hier namentlich aufzufiihren. Staudenliebhaber seien auf den Katalog ver-

^vicsen, der aber keineswegs alle Schatze enthalt. Unter der trcundlichcn

I-iihrung des jungsten Sohnes und des iiltesten Fnkrls Regel>. der Herrcn



ganzen, allerdings furchtbar heissen Sunnta- - Xdrmittages iilHi 2<>o Arten

seltener Stauden zu besichtigen, die nicht im Katalooe .stclien. Wcr jenials

Wiihrend der pomologische Garten auf dcr \Vi!.or-( r ^citc den i-rciland-

pllanzen gewidmet ist, linden wir in der Handelsgartn ere- i dcs llrrrn J'.ilers

auf dem Kamenno-Ostrowski-Prospect eine hervorragend gro>sc ( .iirtnerei fiir

Gewachshauspllanzen. Herr Filers hat ausser seiner C.artnerei hier und

einer in der Stadt in der Gartenstrasse noch eine Anzahl grosser Dlumenladen

zerstreut in der vStadt, die er von seinen beiden Gartnereien a us versorgt.

Ausserdem hat er, wie schon oben erAvahnt wurde. fiir die Iloffestlichkeiten

eine nicht unbetrachtliche Menge bliihender Pllanzen im Winter zu liefern. Die

Gartnereien sind dementsprechend ausgedehnt. Ich besichtigte nur diejeiiitie

auf dem Kamenno-Ostrowski-Prospect. Dieselbe besteht aus einem alteren

und einem neueren Telle, die beide miteinander in Verbindung stehen. Die

Gesamtlange der iiber loo Gewachshauser betragt mehr als zwei und einen

halben Kilometer! Von ganz besonderem Interesse ist der neue Teil. Die

Hauser sind fischgratenartig angelegt. Die Langsrichtung der einzelnen Hauser
ist von Ost nach West. Ein gedeckter Mittelgang verhindet sie. Ausserdem

irdisch sind, in Verbindung, so dass man aus einem llause in das andcre ge-

niedrige Sattelhauser; nur das hinterste Haus ist cinseitig und lu-her. Alle

Hauser sind mit einfachen Fenstern versehen, Avelclie nur niit '^—4 mm starken

Scheiben verglast sind. Die Scheiben der alteren lliiusrr sind\i.75> 23,4. di'-^

der neuen 17X25,5 cm gross. Die Fenster werden im Winter aui'h bei der

strengsten Kalte (mehr als -30O R.) bei den Rosentreibhiiusern nicht gedeckr.
\ur diejenigen Hauser, in welchen Kamellien, Palmen etc. stehen erhalten des

Xachts Bretterdeckung. Trotzdem friert es in den Rosenhausern
'

niemals ein.

l-J.enso wentg ist Tropfenfall vorhanden. Letzterer wird dadurch verraieden.
dass diinne Rohre, welche von den Riicklaufrohren der Warmwasserheizung
abgehen, dicht unter den Fenstern hin gefuhrt werden. Diese Rohre haben eiaen

Dur(dimesser von 5-6 cm. Es sind bald zwei. bald nur ein sohdies Rohr aut

jeder Seite des Daches vorhanden; im crsteren Falle betinden sie sich im ersten

und zweiten Drittel, im letzteren in der Mitte der Fenster. Letztere Rohre s.nd

die starkeren. Die Heizung ist Warmwasserheizung. Die neuen Hauser werden
durrh v.er Kessel geheizt, welche paarweise an den beiden Enden des Ver-

bindungsganges aufgestellt sind, und zwar aut jeder Seite ein Etagenkessel und
em C hampion-Kessel. Von den Kesseln laufen die Heizndire zunachst dicht

Linter der Decke des Verbindungsganges in der Mitte desselben entlang. Damit
h,.,- L-.,.o w

.
_

doppelten 5 cm starken

Lehm, Langstroh und Lehm umgeben. Die Kessel sind

au fallend klem namentlich die Championkessel. Die Anlage der Rohre
.olche, dass sich die Rohre aus zwei gegenuberliegenden Kesseln, und zwar eine.
Etagen- und ernes Championkessels, in der Mitte des Ganges mit einander vei-

mllT 1

'" ^'^ emzelnen Hauser abzweigenden Heizrohre konnen durcU
Hahne abgesperrt werden, so dass jedes Haus einzeln geheizt werden kann. Im



:>!< Uisnut7ung dcs Raumts ibt du clcnkl)ai t^io^^te

Un beideri seiienbeeten smd duht am \\c<;iande

\(.idMi Sic bildtn emtn I aubenganj; \on dein nac 1

.lutLnz\\Lig( ali^chcn Um die Bectc '^chncll und ^Ic

n .an^eu^ 1 honlnltii^ci RasencKle ausocp

i^tcntrctncbc

del Jalups/t

nLnbticiis imol
im Wmtci zLi

Mt tausend bis 7\

aobei seitd

biUigstcn P

t zu W ( ihnac

Ileibstc in I)ent>(hland KeUault und i^leK h in einem be^ondcK n c

icn Ilauve ausgepflanzt \ut einei holzeincn 1 leppenstellagc de

un jedem Kasten ist noc h em si hmah i Gang so dass man m |(-(k

m/e heian kann Die Kastcn weiden mitcmLi U k htLn lMttide_,<

diesL dit Ptlm/en ausgcptlanzt \unueiden ml nm ^.-^piitzt i

•Mn Die Ptlan/en \\ u bscn gut an und tnib( i im n i< hstui ^ inn

^tut U) \lpen\cil



3 die I^tlanzen \^

dicht o-eiuUtc

Bericht uber die Kulturversuche im Jahre 1896,

Staaten auf den Rieselfeldern der Stadt Berlin in Blankenburg ausgefuhrt wurden.

Erstattet von Joseph Klar, Kgl. Hoflieferant, Berlin.

Petunia hybr. grandiflora atrosanguinea G- Eine blulrote gross-

blumige Petunie, die wohl zu P. superbissima gehurt; audi ihr sagte der nasse

und muss erst konstant werden.

schnne Farbe, dieses »mauve'< (malvenfarbig), welches stumpfrosa ist und ins

lUauliche ubergeht. Ohnc diese Farbe im ^'iola tr.-Sortimcnt diirfte es audi

gehcn. Hingegen ist

im Pensc-Sortiment. Die weissen, besser crcmefarbcnen Dlumenblatter sind

nach innen zu zur Halfte leuchtend ultramarinblau. was eincn iiusscrst

grossen Effekt liervorruft. Die Blumen sind auftallend schr.n. ja hcrrlich

Reseda grandiflora *Machet goldgelb«. Wir fanden die blumeii.

wclche gelb sind, nicht so breit wie bei der alien Machet und uns gefiel

Ictztrrc. die noch immer den Markt beherrschen diirfte, besser.

Tropacolum Lobbianum compactum O- Diese Kapuzinerkresse

an den Sparren heraufgezogen wurde. urn den Winterbedarf an Blumen decken

zu helfen. P'nter diesen Tropaeolum belinden sich solche mit gelbem Laube.

Die Farbe dieser Kresse bewegte sich in Postrot und rerschiedenem anderen

Rot. i:in Zwerg-Tropaeolum Lobb. hatten wir bisher nicht.

Zinnia elegans fl. pi. Liliput, weiss 0. Eine niedliche Bereicherung

im Sortiment. deren Blumen weiss, wie angegeben, richtiger aber wohl elfen-

beinfarben sind. Sie liisst sich wiirdig dem »Rotkappchens das im vertlossenen

Jahre in den Handel kam, zur Seite stellen. Die Blumen zeigten sich un-

authorlich wiihrend des Sommers.

blumige. einfache und halbgefullte Ceorgine. welche wiedcrum aus alien nur

umen im Ilerbstc zeitigte. Die zu recht hiibschen Biischen herangewachsenen
lanzen werden uns nun erst im Friihiahr mit ihrem Blutenduft erlreuen und



Special-Cultur

Viola tricolor maxima,

H. ITrede,
Kunst- and Handelsgartner,

Hoflieferant

Sr. Maj. des Kaisers und Konigs.

Ijuneburg^
(Provinz Hannover), unweit Hamburg:.



Frfthlingsblumen allgemeiu geschatzt und voc
Durch die sorgfaltigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten

Pflanzen sind in meiner Cultur die schonsten neuen Arten erzeugt, sammtliche Sorten mit
jedem Jahre veredelt und daher zu aussergewohnlicher Vollkommenheit gelangt, weshalb
meine Stiefmlitterchen iiberall den grOssten Beifall fanden und auf den bedeutendsten

Berlin, Wien, London, Paris, Chicago, St. Petersburg, Ant-
Bremen, Stuttgart, Koln, Erfurt, Dresden, Leipzig, Prag, Stettin,

«xco.««, ^„. ...„„., Franlifurt a. M., Luxemburg, Strassbnrg. Elberfeld-Barmen,
Magdeburg, Mainz, Konigsberg i. Pr., Danzig, eorlitz, Kiel, Cassel, HannoTer,
Hildesheim, Wernigerode, Liibeck, Luneburg etc. die ersten Preise erhielten, so dass mir
seit 1869 182 hochste Preise zuerkannt wurden, darunter in Hamburg 1886 ein silberner
Pokal, in Hamburg 1887 die goldene MedaiUe, in Berlin und Hannover 3 gr. Kgl. Preuss.
Staatsmedaillen, in Paris 1887 die silberne MedaiUe, in London 1892 2 silberne MedaiUen,
m Chicago 1893 die Colombus-Medaille nebst 4 Preisen, in Amsterdam 1895 die goldene
MedaiUe und in Koln 1888 die goldene MedaiUe Sr. Majestat Kaiser Wilhelm I., letztere
fur Stiefmlitterchen und einige andere Sortimente.

Aussaat fiir den Sommer- und Herbstflor in der Zeit vom Januar bis Mai, fiir den
Friihlingsflor vom Juni bis September, entweder ins freie Land, in Kasten oder in Topfe.— Der Same wird Vi cm hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedruckt, etwa 14 Tage,
bis er auflautt, massig feucht gehalten und gegen heisse Sonnenstrahlen geschiitzt. Sechs
Wochen nach dem Auflaufen miissen die SamUnge verpflanzt warden.

Stiefmutterchen-Samen.

«,a.,
^\'' bezeichnete eignen sich fiir Friihlings-Teppichbeete und Arabesken.

ihw«r .f^^»"r^«-
Havannabraune mit gelber Mitte.Schwarz mit goldbronze. *Hochgelbe.

Duukle Pi^ichtsortt. ^Sstlbe'"'"^'''
"'"' Augenzeichnung.

*?^/"V'*'
J^^W'^chwarz (Mohrenkonig). *Schneewittchen.

Funfneckige weiss!?rundige. *Wei8se.

?oth!I."nn3!!!*
Purpur mit weissem Rande (Silbersaum).

h«ntf ^ " " ^«"»«™ K«*»<»e (feuerfarbig).

Z eemifiVbt
Brunhilde, purpurbraun mit (^oldsanm.

Uro^M.^,^^:^^^,,, M^aSStuU.
;; foJSnS ^'- - weissgrundige (Weissrand).

wefsfp ^ '' gelbgrnndige (Ooldrand).

Oloriosa perfecta (Qnadricolor).
>» mit blauem Rande. Pfauenauge.

Z ffemisrht"
" Himmelblau mit weissem Rande.

•Hellblane
^*"'''''^*- Schwarz mit rothem und weissem Rande.

^Kaiser WiWlm kornblumenblau, prachtv. ?Ro7hMp^Ln'*'''"'
""' ^''''™' ^""'"'

*&watiri%'ctt^S^'°^^^^ TictorlaTgMnz'end carminroth.

RosaliUa.
*

Feuerkonig, goldgelb, obere Petalen roth.

Gestreifte auf lillafarb. Grunde. "^^w+T/*
Riesen-, gemischt u. in folg S

», „ bronzefarb
violett mit weiss, brann mit goldbronze,

Gestreifte gemischt.
* " f " ^®**** atropurpnrea,

Bronzefarbige. weiss. Lord BeaconsfleW,

mit gelber Mitte.
"" *" ^"

> (Meteor),
mit gelber Mitte.

- iorte senaraf. in n .^^,"^^®*» gro8sfleckiV<r'm7rmorirte"Bie8en-.

Sortimente ron 10,^?S 40 Lfl'S^'^.^^f'i°^ ^^^^ ^ -^^ P"se 50 4- ^ ^' *
**"' *^ "^^ SO Prachtsorten k 1 Prise 3, 6, 9, 12 u. 15 Mark.

AUe ^«>**««jemUcht, nur von MusterMumen.
•A Kilo 240 H. 10 rr?,^ ^« ^f^"^ ^*«t ^^^ EUteblumen.M., 10 Gramm 5 it., loOQ Korn 1 M., 500 Korn 50 4, a Prise 25 4-

^ M 500 Korif°^ m""
Ji^^^r^agendsten Prachtblumen gewonnen.-I., 000 Korn o M 300 Korn 3 M., 200 Korn 2 it.. 100 Korn 1 A

tto per crnnn*J?n?
^^,«*«ter Abgtammung, 100 St. 5 M., 12 St. 60 4-

iaae ich zur Besichtigung meiner Culturen freundlichst ein.



Teredelte deutsche JStiefmiittercIien

von

H. Wrede in liiiiieburgr.



Viola odorata^ wolilrieehendes Veilclieii.

Einfache Sorten.

KronprinKessin von Dentschland, srossbl , viole
Pariser Yeilchen, sammtig dunkelviolett, wundeibai
Hamburger Treibveilchen, C^liicks, verbe8serte>
Xorniannia (W.\ grossbluinig dunkelviolett ....
Blanche^ simple, einfach reinweiss
Germania (W.), grossblumig dunkelviolett, neu .

Kaiser Friedrich, grossblumig dunkelviolett .

Frau Hofgartendirector Jiihlke, grossblumig 1

Lnxonne, allergrosstes Veilchen, sehr schon fiir P.in.l. i

l&.ermesina (W.), leuchtend carrainroth
Srandiflora (W.), grossblumig karmi:Rosea C\V.), leuchtend i

Victoria r
.
Bismarck -Yeilchen, dunkelbl.

Alba fragrantissin

»„!. ^' ""'^"i^ciuiau mic weisser Mitte rKuhm von Cassel, dunkelviolett . .

'

, !Rubra plena, dunkelrosa . .

"

Swanley white, prachtvoll reimveiss, grossblumi.
. :

'^
Die Preise verstehen sich ftir getheilte Ptlunz.,,.

'

^^''^^^'^' f^Bstentheils eigener Z^,.i" ,!^ "^^^
Anthefl'ftnJi '

^^^^^^'*^'^Pe'i' Amsterdam und Chicago "
"'

Antheil an der goldenen Kaiser-MedaiUe. ^- c^^'"'''^^''-.
12 Sorten 3 M., 25 .^..i

Dieselben erhfelten r. w' <f^enprimeln, prachtvol

isgezeichnet.

Spargelpflan^en, Ruhmi^on rII^"*"^"^^^ l^^^' > I ^

Ranken, rothe und^vefssi

Erdbeerp||anv<kn k„ t"";,
"'*°'''^" ^reis, luo St

a»eb««, 1897
'^" ^"^ '>''" Nactoahme.

Heinrich Wrede.
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ansetzen. wahrend hiervon bei

Capsicum annuum, langer schwarzer von Mexico. Setzte eben-

falls erst spat die schwarzen Friichte an, so dass wir niiheres hieruber nicht

mitteilen konnen.

Tetragonia echinata. 1st ein rotblattriger neuseelandisclier Spinat, der

selbst in der grunblattrigen Belaubung immer noch zu wenig verbreitet ist.

Der Samen ist am sichersten durch Mistbeetaussaat im Friihjahr vorwarts zu

bringen, da er, im Freien ausgesaet, haufig versagt. ^'ielfacll samt er sich

auch selbst an. Von diesem Spinat werden die Blatter abgeptluckt und ge-

korlit. Derselbe liefert selbst in der grossten Hitze seinen Tribut.

ZwiebeLrosenfarbene, »Coimbra Delikatesse <. Besser gesagt hell-

violette Zwiebel, die ziemlich gross ist. Es waren auch weissschalige unter

denselben. Diese in der Farbe neue Zwiebel soil aus Portugal stammen, muss

warm ausgesaet und verpflanzt werden, und soil in ihrer Heimat sehr beliebt sein.

Carotte, lange scharlachrote Windsor. Diese Mohrruben waren

ausserst lang und dick. Die Farbe der Riiben glich wohl der der halblangen

Xantaiser und war eher etwas heller anstatt dunkler. Im rohen Zustande

wollte uns die Carotte nicht munden. wahrend beim Kochen sich kein Unter-

srhied herausstellte. Als Speiseriibe wiirde sie hier nicht dominieren, da die

halblangen sowie die kurzen beliebter sind und meist allein gehandelt w^erden.

Im iibrigen scheint obige etwas friiher heran zu kommen als die lange rote

Braunschweiger, da Anfang August die Riibe bereits ausgebildet war.
Stangenbohne, Victor ia-Wachs. Fine mit blassgelben breiten Hiilsen

versehene Stangenbohne, die sehr bald chamoisfarben getupft erscheint also

nirht reingelb ist. Letzterer Grund durfte dazu angethan sein dass sie dem
Markt hier nicht zuganglich sein wird. Sonst scheint die Bohne dankbar, da

<lcr Behang nichts zu wiinschen iibrig lasst. Etwas fiir ausserhalb.
Stangenbohne. vierschotige ohne Bast. Diese Bohne erscheini

alleid.ngs beim Tragen haufig mit 4 Hiilsen am Stamme. Letztere aber sind

nun leider nicht lang genug, urn unsern direkten Beifall zu finden. Es gie^i

-i!u:r viel derartige Bohnensorten, dass es schwer halt, heut etwas besseres ein-

' ? u .
^"""^^ '°^''^ ^^'^' "'^^11 ^"s immer wie ein Marchen klingen.

^ doch der Bast oder Faden (des Gefassbiindels), der die Hiilse zusammen-
u cnn wir so sagen diirfen. Der Bast verdickt sich, sobald grossere Hitze ohne

-
n emtntt, und zugleich werden die Bohnen zliher resp. das Fleisch der

"IT";
y}'''^^' Erscheinung tritt bei haufigem Witterungswechsel ein und

^
"

' tl'che Bohnen zarter im Geschmack.
Ivonigin. Eine gelbschalige Wachsbohne, welcbe

Ju sein, weshalb die Bohnen auch trocken gekocbt

[ens moglich, dass man bei Versuchen. die sich i^

Verhii: haufig nicht die besten Eigenschafteo



Bericht iiber die Kulturversuche im .lahre \H(/>. (5'

Rotkohl, roter polnischer. Ein fruher klcincr Rotkohl. dcssei

luses Laub ihn bald unterscheiden lasst. Die Kopfe platzten leidcr zun

il sehr schnell und waren starkrippig. Vielleicht wird diese Sorte mit de

t besser, uns war er nicht dunkelrot genug, und darum handelt es sich doci

erster Linie. Einige ganz gute Exemplare waren darunter.

Wirsingkohl, kleiner von Belleville. Dieser Kohl soil auf de:

riser Markten sehr beliebt sein, und dieselben sollen in grossen Massen dami

schickt werden. Er ist schon geformt, niedrig, klein, iiusserst krauswelli^

nkelgriin, nach innen zart gelb. Dieser Wirsing, zweimal im Jahre aus

siiet, kann zwei Ernten, eine friihe und eine spate, geben. Wir wollen ihr

rn das beste Zeugnis geben.

dieses angeblich laublosen Radies sind ausser

und ahneln dem Kartoffellaube. Durch das breite Laub aber nimmt dieses

Radies viel mehr Platz fort im Mistbeet als alle anderen Sorten. Wie der

Xame entstanden, ist uns nicht klar. Die Form ist wie angegeben und sind

die Radies scharlachrot.

Senf, krausblattriger chinesischer. Im Friihjahr ausgesaet, wuchs

der Senf, dessen Blatter kraus sind, tapfer wie unser gewohnlicher Sinapis.

l!ald darauf ging er auch in die Hohe, bliihte und samte sich gleich Avieder

sflbst aus. Von diesen Pflanzen wurde ein Teil versuchsweise gekocht und

analog dem Spinat zubereitet. Wahrend des Kochens verbreitete dieses Ge-

miise einen unangenehmen Geruch, ahnlich wie wenn Griinkohl gekocht wird,

Der Geschmack war gleich dem des Spinat. Dieser Senf soil in warmcn

Liindern sehr beliebt sein, wahrend er hier noch neu und unbekannt ist. Ol:

er sich hier einfiihren wird, ist eine andere Frage.

-'toit, dass wir es hier mit einer Melde zu thun halK-n. Die rasenbildender



:aceum giganleum G. Ebenfalls cin Futtergewaih^

etzte alsdann in den sich zeigenden Rispen Samen

nrde. Als Gras sowie auch als Heu wurde es den

Flerden gereicht, die es auch nahm sn, wenn auch ni iit mit Vorliebe. Die

matter waren saftig griin, das Wacl"stum geht iemli h schne 11 von statten.

Nur wollte uns der Strunk der Man e zum Flitter n sehi stark s(- icincn. naraent-

lich , wenn trocken gefuttert.

Polygonum lapathifolium. Dieser al last ges In kraut bekannte

Kne tericli wird jetzt als Futtergew chs angepri esen. Die ub r 1/., m hohen

Ptlanzen wurden vom Vieh gefressei
, vielleicht es nichts anderes gab.

i;m ein richtiges Urteil iiber solch angeblich ne Lies Fi haben. miisste

das \'ieh wohl liingere Zeit damit gefuttert werden.
Silene dichotoma O. Eine neue. von Dzie rzon warm empfohlene

i;ie lenfutterpflanze, die selbst dem Rindvieh al . Xah rung di nen soil. Die

Ptlanze wird iVa m hoch und bluht weiss. Wir hatte 1 wohl r icht geniigend

hei ere Tage, um beobachten zu kor nen, ob die Biene n sich daran hauslich

nie lergelassen haben. Dzierzon and diese Ptlanze m Rotkleefelde

unt llerr Geb. Regierungsrat Witt Tiack hat s e wissenschaftlich bestimffit.

i:rstcrer hat die Silene auf ihren W ert hin geprii ft, was durch uns auch noch

fin nal geschehen soil, bevor wir ei n endgiltiges Urtei hieriibe r abschliessen.

Vielleicht stellen die Herren Imkcr selbst einen Versuch hicrm
lie Sache zu erleichtern.

Rosa laxa. Diese bekannte wilde Rose brachte hier t

p-ossen Fruchtansatz. Die Hagebutten sind oval und schon rot.
iolche lange Triebe mit den schonen Friichten fur grosse Bouq
aber auch fiir die Kranzbinderei empfehlen.

Unentgeltlich abzugebende Samen.
Njr fur die Mitglieder "

i8. Stangen-Bohne, allergros

19. Stangen-Bohne, Wachs-,
romische gelbschotige Bi

20. Krup- od. Staudebohne, all

ganz extra breite und Ian
Schwert-.

21. Krup- Oder Staudebohne.
weisse Reis- Perl-.

22. Krup- Oder Staudebohne.
Riesen-Brech-, gut.

23. Krup- Oder Staudebohn
weisse llsenburger.



aut^ch ies>(.'nder bcstcr

f-Montrc'. del- friihestr

t aiit" DerlirKM- Markten.



Dungungs-Versuch 1895

mit Fuchsia macrostemma hybr. „Mstr. Borsig"

Bericht des Versuchs-Ausschusses. f

Erdmischung fiir Fuchsien-Kultur, wie solchc bei Spezial -Ziichtern hier^

orts im Gebrauch, besteht aus: % Grunewalder Haide-Erde. -7, Mistbeet-Erde

V/,; scharfer Sand (von Curio- Weissensee).

Die Analyse ergab:

Stickstoff 0,870 pCt.

Phosphorsaure 0,543

Kali 0.304 *i

b) Gegliihtei- Sand,

wie er uns durch die giitige Vermittlung des Herrn Ur. Ullmi nn-Eimsbiitte

Hamburg, aus Marienthal-Wandsbek stammend. zur Verfiigung gestellt wurd

Die Analyse ergab:

Stickstoff 0,020 pCt.

Phosphorsaure 0,118 »

>a bereits im Bericht des Jahres 1894 der analytische Befund des Gies

amtlicher 4 Stationen sowie des in Gebrauch genommenen Ruhdungs

nitgeteilt ist, bedarf es dahingehender Mitteilung diesmal nicht.

Die bewui-zelten Stecklings-Pflanzen der Euchs. macr. hybr. Mstr. Borsi

M- sehr reichbliihenden Sorte, wurden am 1. April aut alien 4 Stationen gleic

^sig in 9 cm weite Topfe und am 10. Juni in 13 cm weitc Topte gepHan

Behandlung war in Kiirze die: Das Stecklingsmaterial,' vorschriftsmass

stiirkeren und schwacheren Pilanzchen, fur jede Reihe. bestehend. ^vur

e gestellt, nicht eingefiittert. Schattiert und gegossen wurde nach Bediirfn

jeweiligen Ortlichkeit. Nach dem zweiten Verpflanzen am 10. Juni

Pilanzen im freien Grunde ebenfalls auf Koaks-Grutz aufgestellt, c:

:r den Pllanzen eine Schatten-Vorkehrung angebracht; gegen Regen indess

hf nes(>hiitzt. Die Versuchs-Kultur-Zeit dauerte vom 1. April bis 31-

iMingung selbst begann mit dem 20. April im Zwischtnraum ^

J 'ii und endete am 34. August, im ganzen aisc mit kj DiingungstatJ

_ nigsversuche umfassten folgende fiinf Reihen:
Keihe I Wagnersches Xahrsalz, Marke \V. (

;.f)
\crlialtnis 1

IT Kuhdunglosung.ff) Verhaltnis 1:13.

*) Hier tiigt Herr Geh. Regierungs-Rat Prof. Dr. M ii r c k e r hin/u: Diese L









\y Chili-Salpeter.**) Verhaltni.s i : 50U.

V Schwefelsaures Amraoniak.***! VcvhAWm- 1 : .'mo.

^^ \l Kontroll-Reihe, in welcher die I'ti;inzcn innrrhall. der yanzen

Versuchszeit lediglich mit Wa.<>cr -< uo.ssen wurden. - Die

\'ersuchspflanzen erhielten an den Dungtagen pro Reihe

(10 Topfe) von Reihe I-V je i Liter DungWsung und Wasscr.

die Pflanzen der Reihe VI an jedem Dungtage fiir 10 Topfe

ebenfalls nur 1 Ltr. Leitungswasser, dessen Gehalt an Xahr-

stolTen aus friiheren Analysen bereits bekannt ist. Im ubrigen

wurde den Pflanzen Wasser gereicht je nach Bediirfnis.

b) In Krganzung zu den Erdkulturen der einzelnen Reihen wurde tiir

siimtliche sechs Reihen die Einteilung getroffen, je 3 Topfe in der einzelnen

Reihe nur mit gegliihtem Sandef) zn versehen und 'die betretlenden Pflanzen

von Anfang an in diesen Sand eingepflanzt. Urn hier ciner Drainage sicher

zu sein. bewirkte man bei jedem Topfe als Innenemlage auf den Topfboden
ein Scherbenlager. Andererseits urn etwaigem Entweichen der Fill ssip-keit hier

vorzubeugen, wurden die Sandkulturtopfe mit T'ntersetzer versehen. n'twaMitte
Juni mussten indessen die Untersetzer entfernt werden ; der anfangs ganz trockene
Sand hatte bei gieriger Wasseraufnahme sich bald vollgesogen : es trat bei

langerer Behandlung Versauerung desselben ein. so dass man nur durch Ent-
lernung der Cntersetzer erneuten Luftdurchzug fiir die betreffenden Wurzeln zu

schaffen imstande war. ein Punkt, der fiir die Praxis von wescntlicher Be-
deutung sein diirfte.

langs mihrer l--ntw,cklung sehr zuriick. Gelegentlich des zweiten Verpflanzens.
am 10 Juni, ergiebt die Messung wahrnehmbares Hohenwachstum in Reihe IV.
Ill und I. wahrend dagegen die Pflanzen der Reihen V. VI und II erheblich
dahinter zuruckbleiben. Bei der zweiten Messung der Versuchs-Pflanzen am
iM. August erweist sich das erstere Verhaltnis im allgemeinen als ein stetig

Knospen aut das zum Beginn verlangsamte Wachsthum h.n. Reichere Ent-

sVln^^ '
T'l"""'

'^"^ J"°^ ^""l J^^^ ^i^<i^rch bekundet einen lebhaften

rmst-mrd^ '^ ^^^^"'^ '^''' ^^'^ ^^"^^^ ^^'''''' °^^^- '''

ninwhir h T ^^\ ^^ ^°°^^ anerkannten Spatbliihen dieser Sorte si(^h zunach^t
en aie antanghch warme, trockene Witterung erkliiren lasst. Dabei

u'uh.t im 1 pr!''''^"''"''°
^" ^"^^^^ vorgenannten Beziehungen: Hohen-

rl -oo hinw 1 /'if^'"""'
gleichzeitig aber auch in der Bewurzelung um

^'---inrdas'r--^^^^^^^^^^
^" '^" emzelnen Reihen zuruck- I-

-- r.nnK lH^
' ''^^^^"^^^"^Erscheinungen. Gesondert betrachtet, bekunden

-ucns-Mianzen m den betreffenden Reihen bei Veroleirhuncx der einzelren



Stickstoffbestandteilen nach, verschiedene Grade dcr i;nt\vi(kliin«;-. Vau lili.l:

auf die am Schlusse angefiigten Tabellen wird da> am i^a-ei-nrtston vrran-

2. a—L. Besondere Bemerkungen beziiglich IJewurzelunL;. Hlatttaii>r.

Blattreichtum, Bliitenansatz, HQhenwachstum, Verzweigun.uen, ( lesamt-Ausluldun-

(bildl. Darstellung).

«) Bewurzelung.*) Das Wurzelvermogen der Reihen und Staticnen ci-

wies sich als ein nahezu iibereinstimmendes auf den beiden Innenslationon

Berlin W. und NW., andererseits auf den beiden Aussenstationen r,r.-Li(^htcM

-

telde und Spindlersfeld. Wahrend diese beiden Stationen eine DiftVunz v.m

10—16 cm in den Langen aufwiesen. bckundeten die Innenstationcn cincn

mittleren Langen-Durchschnitt von 14 -37 cm. Weiterhin betrachtet. erscheincn

zwischen Lange und Gewicht der Wurzeln auf den Aussenstationen die t;erint;crcn

1 )ifferenzen : Gr.-Lichterfelde und Spindlersfeld. Beziiglich der hervorra-cndsten

I.iingen stehen die Pflanzen der Station Berlin W. obenan, und zwar mit 27 (m

in Reihe VI, Reihe IV mit 18 cm, indes die geringste Lange. 10 cm. sieh auf dn

Station Gr.-Lichterfelde zeigt und hier iiberhaupt nur bis zu 14 cm Gesamt-

lange ansteigt. Diesem Verhaltnis schliessen sich unmittelbar die P.efunde aut

der Station Spindlersfeld an, wahrend Berlin NW. sich eher den \'erhaltnissen

der Station Berlin W. nahert. Diese scheinbar grossen Differenzen loscn sich

indes leicht bei der Betrachtung, welche uns veranschaulicht, \vie die Erd-

und Sandkultur-Pflanzen zusammengenommen infolge grosser Verschiedenhcit

Yerhaltnismiissig so niedrige Durchschnittswerte ergeben. .\m geringsten

erwies sich diese Differenz zwischen Erd- und Sandkultur auf Berlin W..

daher hier die verhaltnismassig hohe Durchschnittszahl. Im Durchschnitt

tinden wir bei Zusammenstellung siimtlicher 4 Stationen in Reihe II die langsten

Wurzeln, Reihe V dagegen mit kurzen, knackigen, in Fiirbung auffallend gclb-

lichen Wurzeln, die kiirzesten. Das geringste Frischgewicht linden wir l).i

den Wurzeln der Reihe VF mit 61 sowie der Reihe I\' mit 6(j g.

/?) Blattfarbung, Blattreichtum. Die Farbensliala der Blatter, die^-

mal in den Reihen und Stationen in geringen Unterschieden hervortretend, lasst

sieh dahin prazisieren: dunkel-hellgrun die Reihen V, IV. L hell-lebhaltgi iin

die Reihen VI, III, II, derart, dass di(> beiden letztgenannten. d. h. I und II. im

, hell, bekundet.

-'<J3—334 sich bewegend,

b) in Reihe III . . .

c) in Reihe I . . .

d) in Reihe IV . . .

e) in Reihe II . . .

f) in Reihe VI . . .



station Spindlersfeld

lischnittszahlen liegen v

wLirde. namcntlich in
'

tbl^n: Rcihr V. R. IV. R. HI. R. H. R. I. R. VI.

;) inutcnan.-atz. Bezili^lich der Bliitcn- und Knospenzahl einer jeden

Rcihe und Station ist zuniichst zu hemcrken. dass dic-^e das (";esamt-Ergefcnb

drr jodosmali-en Reihc (7 l-lrd- und 3 Sandkultur-PflanzenU>ststellt. 'Nachder

n^'M-h^ton Zahl. pro Ptlanze und Reihe geordnet. er^icbt sich aN Kinhcitssatz fiir

ii'' l.rdkulturen toloendc Zu^ammenstelluno-: Rcihe I >: -77. Rrihe II 20-67.

K.ihr Hi 11 -uu. Reihr V ii-Oo, Reihc IV iS— .^<,. Reihe VI 17-4.- H'er^"

-Mul die hoehstcn Zahlen in den Reihen I— HI auf Station Lichterfelde zu suchen.

dann lolgt Station Spindlersfcld mit Oo in Reihr V. 57 in Reihe I\'. wahreii'l

^tatiouen sind den Innenstationcn Berlin W. und XW. hcziigl. Bliiten-

pioduktion sehr iiherie^^en. Denn in der Station Berlin \V.. deren saintlicb^

hier bezii<rli(>he Reihen noch diejeni^en von Station Berlin N\V. iila-rholen. ti'

als hochste Durchschnittszahl die Zahl 37, und zwar in Reihe I. auf: sic st^'i-'

herunter in Reihe IV Lis zur Zahl 21. indessen Station Berlin WV. die Zahlen P

schnittszahl

ionen; hier

l)ef;e-n

betrii-t ZJ'>>
bci dei

^. Bezu.
1 tol-enderinasscn: Rcih c I. V. H
\ 0-10. Iji,e Reihcn I. V und H ^

indcs.sen die Reihen III, 1\- und VI.
lusfallen: dit^ betreffendcn Sandplla

-Reii

auf keiner Station einen Ausfall

tlich bei der Station Li(-hterielde.

chiedc in d(Mi e inze]Lnen ReiheiT*) sicl1 bemerKi

I. I. HI. IV. iK"

anze

i dt

n weistdie

;nen die

Statior. Berlin N\V.

^7.
zwischcn

en V und VI AC>n S3 -;7 cm. lli"*^''

^•n dfi WM-Mich .s-St,ation Gr.-I .ichterielde.
deron

I'all.-. alM) bci de;i Rrihen H. I, HI. I V, nur4cn^-

em betriiiit. Dit- Al)standc \va(4i>e n aniiesicht>

ition Spindlersfeld nd bei fl^"'

f^ros.ste Abstam m \'erslei(-h zu (:len Ptlanz^'^-

ar fast 33 cm. (Ih. ihe VI l-.eider letz^"

•chschnitts-Iloh.-nm;1S.S der 3 and ere n Statione:i:

-.r.-Liehterfelde be\ Zahlen von



I dagegen zwischen 55—7-

i) Verzweigungen. Di.

ues der einzelnen Pflanzr

lit zum ersten Male er\v;ili
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Gartenbau-Ausstellung des ^American Institute ' vom 5. bis

24. Oktober 1896 in „IVIadison Square Garden" New-York City.*)

jjg^g
ist schon immer meine Absicht ge

'^H Blumen-Ausstellung beizuwohnen, ab
nicht dazu. Und so ware es auch beinahe
der Zufall gewollt hatte, dass zur selben Ze
hatte, die zum Zweck die Griindung eines n
hatte. Es kommt auch hier jetzt eine allgei
einigermassen Bedeutung hat bereits ihren ^

kann
man viele Be-

. . , . ^ . ^ ^ aber wie selbigt- ausgefallen
ist kann ich nicht sagen, sie war gut besucht. als ich hinkam. aber nach und
nach druckten sich die Mitglieder, um in der Ausstellung Zerstreuung zu

suchen und mehr des Interessanten zu erleben, das sich an ihren weit vom
^ erkehr der Grossstadt abgelegenen Platzen nicht immer bietet

Die Versammlung fand in der zweiten Woche der Ausstelluno statt, und
.o thut es mir leid dass ich das erste, die Spezial-Ausstellung von Georginen.
ersaumthabe Ich muss michdamit begnugen, daruber einige Xotizen au.

unseren Fachblattern wiederzugeben.
Die Halle, in der die Ausstellung stattfand. ist gerade nicht -ross, M

CtlT^ru'^''^''' ^'^ "^^^-^^ ^^-^^- ^^Pl-t war. genlig^nd Rau.
tui bpezial-Ausstellungen. .

t. &

.chein^'LT/"""":"^
--arbesondersmi, Dahlien besehickt. d.eallemAn-

mU e nen n m'" " '^'"^ ™ ''™"™ '"'''"'"' W- T. Peacock naW

z.s.aadey;e°r.:rr \ctj^zrc'Z cr 'irr^^:-'.a Sorten warea von der Cornell Univers « .esaldt
^^

Sri-g-'^EffektmacWendiePalmengru^pntaSiebrech.&Wodlev.

Z^:J:\\1TJ'':T" ™" ^^^^^ Blackbumiana und Artca Baue.~ hatten e
' ™ """ '''°'°'' ^" S^^™' '^'^ -emlich 8 Fuss Dnch

\n "ertvollen "'T™" ^"P'"*''^ ^'''''''' ^^^"^ ""er 50 Kannea!

<:".:Jn:n~r^F'-^^'^^-^
•^':\J;M'- ^"i- var. halten'Snt?.''

^'''' l^^^^usehen. sehr leicht fur e:.

i>ctrcnen wir nun heute die Ha]
1 almengruppen. die fast das (

Gruppe Pflanzen,



Nephrolepis davalloidc

einige Topfpflanzen vo

J. C. Vauo-h;,n

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc

Neuheiten fiir 1897 von

Andrieux & Cie,, Paris



durch Pfropfung von dem beriihmten I rund. und halt'-n >i(ii

Krdbeerenzuchter Herrn Edouard
j

Das Fleisch ist voi

Lefort gewonnene Kartoffel. Ohne Farbejestmehlisund^
auf die Einzelheiten dieses neuen Ver- Wir haben die Sorte
fahrens. welches der »Franzosi<;rhen ' Zeit nicht selbst a
XationalenGartenbau-GesellschafT mit- -i;iuhen aber, dass
geteilt Avorden ist, nahei

: guten Kigensch

ivohLs

:prob

ichmeckeni
Mangel an

en konnen.

dieselbe wegen

aften wohl wert



nlich bestiindi;

e der lebhattcr

Cyclamen persicum grandiflorum i

Stai-kwuchsige. recht blii

schone Sorte mit sehr gross(

von hellrosenroter Farbe un

Kleinere Mitteilungen.

Jahrganoes fanden wir eine Bemerkung
der Kedaktion bezuglich des Frisch-
rrhaltens von IJlumen mitlels Dextrin,
di<- iins veranlasst, folgende Mitteilung

Erhaltung der Gladiolen

ung. und dafiir ist es seltener wohl bis zu 3 m. bliiht be

berechnet, urn bei richtiger kultur von J uni 1ms Augu>
re Rluten leicht ab- iiberreichli. h und ist da
:;esneriaceen,Azaleen. der grossen hellblauen Bliiten vor

e Hlumenkrone durrh hervorragendcr Schr,n fir.

r Fliissigkeit fest zu Dass diese herrli. lu
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der An,u;clesenheii so dcnken. dass an
j

jeder Schule ein Sondor-Komitce "e-

bildct wird, das die j^ceigncten Schritte

durchaus selbstiindig zu thun hat.
j

Indcm wir uns der angenehmcn
,

K'l'.ci^ium freundlichc rntcistiitZLin.u i

zc LToffnrt und wird

idcrcien '-tcanfcrtigcn.

Unterrichtswesen.

. I bauschijlcr. S Laboranten und i Ilospi-
""

I
tant aus und o Laboranten neu cin.

ircn [ahrc^beri(•hT tiir
[

von 14 Kleven, 25 Cartensfhulern.

iS(,5(;o. crstaitet voni 12 Ob^t- und Weinbauschiil^^rn und

KOnigl. nkonomicrat ')i,aborantcn.zusammcn von.^T I'<-i--"n'

It ioi:ieven.'.>., Gaitcn-
'

des Soluiliahrcs u Mrvcn, .' = (...ii

-undWeinbausohiilern. ' <rhu\rv. 12 ( -l-.t- und WeinLau- hi..



:ler Baumschulen

gezogenauf 202;
854- Pllaumen a

7H. Erdbeeren a

rodukte (fur zwei
;amt 100 Million en
eine Statistik des

und der wenigen zum Ausptlanzen

Amerika, wo die Rosen im Freien v

fach wegen- der grossen Hitze n

gedeihen, geeigneten. — Die Liste

Chrysanthemum umfasst 42 Seiten,

der Nelken 6. der Canna 11.

Namen der deutschen Ziichtungen,?

Konigin Charlotte sind auch deul

gegeben. Endlich folgen Mitteilun

iiber die Society of American Floi

und den Samenhandh

noch viek botanische Garten

,'nd'''vers

aftlichen Lehr-An-

beahsicht igt man. auch einen
en Garten anzulegen.)

'dafeio-
Ics Buches bildet
tlichc Adre sbuch,

ten ge^jr Inef. wobei durch
n angege ben. Ob d °r Be-

chter, Bauraschul-

nke tur die Jahreszeiten (Mor
n, sehr ausfuhrlich) von W
in Buffalo. .Xoch ausfuhrli(

Gartenplancn. Fur LehranstalK

Gartner und Gartenbauzoglinge. He

ausgegeben vom pomologischen Instiu.

in Reutlingen. Mit erlJiuterndem Tex"

von Direktor Fr. Lucas. Dritte, stark

vermehrte Auflage. 24 lithographiei"^^

Tafeln. worunter 12 koloriert, una

rimer. Preis 3 M.

Congres international d'horticulture

de 1895 (Supplement au Journal de!'

Societc nationale dliorticulture '•

Ausstellungen und Kongresse.

\pi""} i>is I). Mai i.S()7. IhreMajestat
Kaiserm und Konigin haben

IS 7.U stitten. --AuchHerrGeheimer

kleinegoldeneMedaillegestiftet. Da>v

den eingegangenen 72 Rewerbungen i-

dem 1. Preis gekronte Plakat von Ot

Porsche-Miinchen wird, nachdem -

Kiinstler noch emige Verbesserun,^

vorgenommen, jetzt in der chron

lithographischen Anstalt von HoU^

und in ca. 3 Wochen ausgege^""

Geschaftshiiuser. welche die-

geschmackvolle Plakat zum Ausha-

wiiuschen, erhalten es kostenlos ^'



clem auch Programm und i. Nachtrag I aussc
zu haben sind. Die Anmeldiingen soebe
gehen noch immer zahlreich ein und
wird die Ausstellung ganz grossartig I Ha
werden, Eine besondere Anziehungs-

[

bau
diirften ausser den schonen

j

Sepl
idieDi.

on den beriihmten

gefertigt werde

lilden elche

Professor

ingischen Ge\\ erl

Aus den Yerelnen.
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^ieben Lehrerinnenvereine, u
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hauses eine zahlreich besuchti
>iammlui

s Rat-

Ver-
in der Fraulein

die soziale Bedeutung
?BeteiligungderI-rauen-
tenbau in erziehlicher,

Sie stellte dabei die

;n miissten,

lurch den
rt und in

efiihrt sei.

Friedenau

Ouadratn

Erlaubnis

Frankischer Gartenbauverein in Wiirzburg.
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erspnessliche Thiitigkeit urn den Verein
|

Namen des Vereins aus und brachte
im hohen Grade verdienten seitherigen denselben ein dreimaliges Iloch. Eine
Sc.hriftfuhrerHerrnRechtsanwaltHeim

I reich dotierte Rlumenverloosung bc-
mit warraen Worten den Dank im

|
schloss den Vereinsabend.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

inbui^ 1 n I Ilothctci mtcn Si M u 1

iS;(, - I ku^Li undkoni^ ^()nPIc



iSteglitz bei Berlin. Preisverzeichnis

ulturen der Landwirtschalt und Forst-
irtschaft, sowie Samereien aller Art,
iiume, Straucher etc. (43. Jahrg.) 1897.
- James Carter & Co. in High

^arter's tested
eeds

Jacks, Flo

^g Yon Pflanzen aus den
iinigten Staaten Nord-
Vdolph Demmler in
id Friedrichsfelde bei

lUumensamen allcr Art. sowie Knollen-

gewiichse etc. 1S97. Stenger k

Rotter in Krl'urt. Ilauptvcrzeichnis

Pflanzen' etc'' F. ' C. Heiner
Hofliefei^ant in I-rturt. Ceneralkatalog

Xo. 2 00, > o 1 . !•: r n s t H e n a r v , Samei

handlung in Erfurt. Hauptverzeichn
i8q7. - Wilh. Kliem. Giirtnerei

Gotha. Spezialofferte Xo. .^3. — Inde

seminum in horto botanico re

Berolinensi, anno 189 ocollectonim,
— Index seminum in hortis muse

Pari sien sis, anno iS9() collectorum.-

Personal-Nachrichten.

geologische
rgakademie 2

er-Bergrat D

Dem Gartner Got ts chalk auf (

Domane Grumbowkeiten, Kr.Pillkallen,

und dem Tiergarten-Gartner F
zu Berlin ist das preussische AUgemeine

Der ordentliche Professo
nd Direktor

botanischen Garte
Geheimer Rat Dr. Alexander Fisc
von Waldheim ist Allerhochst
Direktor des Kaiserlichen botanischen

Gartens in St. Petersburg (an Stelle

des verstorbenen Professors

Dem Direktor der Kgl. Garten ud^

der KgL Gartner-Lehranstalt am ^^'i'^'

park bei Potsdam, Walter, ist

Geburtstage Sr. Majestiit des Kaiser*

der Konigliche Kronenorden 3-
^lass^



Wir bitten bei Bei

4,io1dene Medaille.

Gartenflo

Hocliste Aaszeichnnng;. Berlin 1890.

F- W. Biemel, Berlin, Exercierstr. ..

Dampfnlederdruek u. ^A^armwassepheizungen
fur Gewaehshauser.

jrosste Ersparniss an Brer
Reinigung der Feuerziige, Dauerbrand ohne jede

von mir construirten Kessel (Ideal).
Ira Gebrauch in alien Giirtnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte iii

Siehe die Besprechungen in No. 14, Seite 393 imd 398 dieser Zeitschrift.

RUcksicht auf obige Bespreclinng micb nicht niit der almlich lautenden Fine

Kostenanschlilge gratis.

««--» 876 c. F. Biesel & Co.
^^\ Berlin N,, Fehrbellinerstr. 38

^1 ^
empfehlen als Specialitat

4^^ Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

Warmwasser- und Datnpfwasserhejzungen sowie Niederdruck-Dampfheizungen

ihres bestbewahrten Systems.

Allgemeine

^artenbau -l^usstellung
.:, ^ ry r?, ,n r. in Hamburg 1897.

Bezuff der „Gartenflora*' durch die Post.

„, ,o n ... A rn,..-I>,,.;i^'. in: i^^r u H.i \o. 2667



^^M^^MiM.^t.^t

M. G. Schott, Breslau,
Berliner Chaussee zum „Eisenhamnn

Grosste Special-Fabrik

fur

Gewachshauser und Heizunyen.

Verlag von Julius Becker, Berlin S.W.48.

Das humoristische Wochenblatt

„Der Schelm"

'"^

Inserate
seitens derjenigen Firmen,

AllgcEiieiiGarTelaii-Aiisstellii

zu Berlin im Treptower Park

vom 28. April bis 9. Mai 1897

billigster Berechnung"

Julius Becker
BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 240/241.

Alleinige

me fiir die „Gartenflora".

Zeitsohriit
fiir Kauf uud Tausch aUer Naturalieu
fiir Unterrieht, Thierzucht, Gartenbau

und das Sammelwesen.

Wien 8, Lowenbnrgg. 3.

Erscheint jahrlich 6 mal. Von No. '

des III. Jahrganges an wird das Blatt um-

vertheilt. Die regelmassige ZustelluHr'

durch Einzahlung
i regelmassige /

durch Einzah _

Worte Frei-Inserate ;

ZaWungsi

Obst



Wir bitten bei Benutzung (

H. L. Knappstein, Konigl. Hotlieferant "^

= !Uln^Westf,-Berlin, Invalidenstr. 38 -Frankfurt al, Kronprinzensti\ 55^

Warmwasser-Heizungen fiir Gewachshauser,
Wintergarten, VJllen etc. (HI

Pomologisches Institut, Reutlingen
Gartner - Lehranstalt ^^^-^^.f'''s":^'';,." lh,,.^!'!^!'^?^^

Haupt-Special-Culturen
in Chrysanthemum

••^ von 180 der neuesten und feinslen
Einfuhrungen England's, Frankreich's

und Deuischland's! ^WSi
Catalogs anf Wunsch zu Diensten.

V. Besser'sche
Garten - Verwaltung.

Otto Mann
Leipzig-Eatritzsoh.

Cycadecn. .Boese&Go.,
BERLIN C. Landsbergerstr. 64.



NaturholzmSbel,
I fiirlnsekten fressendeVogel,

Thonfiguren. Gnomen, Hasen etc.

-' Eiserne Pflanzenkubel, Wetterhauschen biUigst.

C. A. Dietrich, Hoflieferant.
CLINGEN bei Greussen.

I

"'''''^''''^'^''':..

I Johannes Bacher, I

Ernst Schuiz
Drahtwaaren-Indastrie, Drahtweberei,

Drahtzaun-Fabrik
BERLIN SO, Kopenickerstr.



Februar 1897.

ZEITSCHRIFT

far

Grarten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ dei Viriins zur Bsfordsrung des Garttnliaues in dan praussiiciian Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

Berlin 1897.

Selbstverlag desVereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr.42.

^'scheint halbmonatlich. Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textabbildungen i

'2 Mark, Zu beziehen unmittelbar vom Verein. Berlin N.. Invalidenstr. 42. ferner durch
J

2667).Oder durch die Post



Zur Feier des

75jahrigen Jubilaums
Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

den preussischen Staat*

I im Treptower Park

rogramm te, f,,i ,„ General - Sekre.ariat
. Invalidenstrassc 42.



833. Yersammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

am 28. Januar 1897.

duich Herrn Piemierlieiit. nan

Obeicraitncr Beustci in Bicsdoil

durch Herrn A. Biodei-,cn.

Rentier Iloeltz. Sudcnde Berlin,

durch Herrn Mau.
Kunstuaitnei Paul I a. n-. i 15-



L'Horticulture internationale, vormals Linden in Gent, vom C'ongo vor (siehe

Gartfl. 1893 S. 305, 597 mit Abb.). Herr Weidlich bedauerte, dassraanden

Haemanthus, unter denen so schone Arlen, z. B. H. Kalbreyeri etc., so wenig

Aufmerksamkeit schenke. Man kultiviert dieses Zwiebelgewachs ganz wie

Amaryllis und muss ihm also auch cine gewisse Ruheperiode geben.

Ilerr Inspektor Dressier bemerkt, dass die gewohnlichen Haemanthus

puniceus und albiflos mil ihren dicken parallelen Blattern und kleinen

Bliitenkopfen wenig schon seien, die vorliegende freilich miisse jeden

erfreuen.

2. Herr R. Moncorps-Hohen-Schonhausen legte sehr vortrefflich cr-

haltene Gravensteiner Apfel vor. Obwohl die Reifezeit eigentlich ira

Herbst ist, kann man sie lange frisch erhalten, wenn man sic einzeln in

Zeitungspapier wickelt und in einem frostfreien Keller aufbewahrt.

3. L. Wittmack iibergab eine Anzahl amerikanischer Apfel. um

zu zeigen, dass jetzt bei uns auch schon m e h r Sort en eingefiihrt

werden als anfangs. Er konnte 11 Sorten vorzeigen: 1. Baldwin, Preis in

dem betreffenden Obstkeller 25 Pf. pro 1/2 kg, 2. Ben Davis 25 ?'•

3. Graue Reinette 25 Pf., 4. Van der Weere (Vanderweere) 30 Pf., 5- Gold-

pepping 40 Pf., 6. Newton -Pepping 40 Pf., 7. amerikanischer CalviUe
j

40 Pf., 8. Ananasapfel 40 Pf., 9. Spitzenburgh oder Spitzenborgh Esopus,
j

erst probeweise iibersandt. Er bezog sich betr. der meisten dieser Sorten I

auf seinen Artikel: Der Obstbau in den Vcreinigten Staaten, im amtlichen [

Bericht des Reichskommissars iiber die Weltausstellung in Chicago. So

sehr bedauerlich es sei, so miisse man zugestehen, dass das amerikatiische

regen semer lachenden Farbe und der guten Sortierung dem PublikuffiObst

lieber sei als das deutsche, auch scheine die grossere Wiirme des Sommers ir

Amerika einen grosseren Zuckergehalt herbeizufuhren. Beziiglich der

Zablen des eingefuhrten Obstes seien viele Ubertreibungen mit unter-

gelaufen, indes miisse man nicht nur die in der amtlichen Statistik ab

aus den Vereinigten Staaten eingefiihrten Apfel rechnen, sondern z. T. aucb

die aus Belgien und Holland eingegangenen. Fiir Dezember liegen nodi

keine Nachrichten vor. Von Januar bis Ende November 1896 wurden in

das Deutsche Reich eingefuhrt: 966393 Doppelzentner (metrische Zentner.

abgekurzt q) (gegen 1 141 549 q im Vorjahre). Davon entfallen auf:

Vereinigte Staaten . . 119 794 q
Belgien

175 576 q!
Niederlande .... 149 859

q'

Osterreich-Ungarn
. . 348 852

q'

Schweiz 1,97 '

Zeitungsberichten zufolge sollen nach ganz Europa ca. 800000 Fasser ver-

sendet sem, davon viel aus Canada. Die Obstzuchter selber sollen aW
nur wenig Reingewinn gehabt haben, da die Apfel driiben sehr biH^^

waren und die Frachtsatze nach Deutschland etwas hoher wurden.
Herrlnspektor Lindemuth wies darauf hin, wie falsch es sei,

bei

uns zu lehren, man solle keine schon aussehenden Friichte an Land-

Mrassen bauen, damit sie nicht zum Diebstahl reizten- gerade das lacben^e
Aussehen des amerikanischen Obstes bewirke seinei; schnellen Absat;:.



Herr Ilientzsch: Die Einfuhrzahlen werden noch viel grosser werden,
wenn erst die Einfuhr des Dezembers bekannt ist. Gerade im Dezember
kam erst der Hauptposten an; die Schiffe lagen wegen des Ausstandes
der Hafenarbeiter lange in Hamburg, zwei Tage vor Weihnachten konnten
sie aber noch entladen werden; die meisten hatten iiber looo Passer an
Bord. Im iibrigen sind thatsachlich wegen des Strikes viele Schiffe

nach Antwerpen und Rotterdam etc. gegangen und fxir West- und Siid-

deutschland wird meist von dorther bezogen sein. Der Preis, den die

Ziichter erhielten, ist durchschnittlich 2 M. pro Zentner gewesen, und sind

sie damit sehr zufrieden. Wenn die deutschen Bahnverwaltungen sich

nicht entschliessen, die Fracht fur Obst ganz bedeutend herabzusetzen, so

sieht es mit dem deutschen Obst traurig aus. Von Canada bis Hamburg
kostet ein Pass 1,10 M. Fracht, von Hamburg bis Berlin aber 1,20 M.,

von Berlin bis Breslau 1,20—1,50 M. Der Pruchtansatz soil in Amerika
wieder sehr gut sein und die Amerikaner denken daran, in der nachsten

Saison das Zehnfache zu exportieren. Die Vorliebe des Publikums fiir das

amerikanischeObst ist so gross, dass man die deutschen Apfel schwer loswird

und sogar manch gutes deutsches Obst als amerikanisches verkauft wird.

Nur fiir Birnen brauchen wir die Konkurrenz nicht zu fiirchten, da diese

sich nicht so verschicken lassen, auch druben in den- uns naheren Gegenden
nicht so gut gedeihen. Im iibrigen nimmt der Export von gedorrtem und
eingemachtem Obst aus Amerika und selbst von Traubenwein immer

4. Herr Dietze-Steglitz und Herr Kr
die Maibluraen vor, welche sie aus den j

haltenen Keimen eines auswartigen Mitgliedes erzielt hatten. Das Resultat

war ein sehr ungiinstiges, indem ein grosser Teil stecken geblieben war.

Schon von Anfang an hatten die Sachverstandigen , besonders Herr

Moncorps behauptet. dass die Keime, die als besonders stark geriihmt

warden, sehr weichlich seien.

5. Herr Vorwerk, Gartner am pflanzenphysiologischen Institut der

landwirtschaftlichen Hochschule, iibergab mehrere Topfe Tulpen, an-

scheinend Proserpine, die an einem Schaft 2 Blumen gebracht hatten,

was bei guter Kultur ofter vorkommen soil.

6. Herr Kgl. Garteninspektor Lindemuth uberbrachte aus dem
Kgl. Universitatsgarten eine zarte weissbluhende Orchidee: Laelia acu-
minata, die sich im Kgl. botanischen Garten nicht findet. Die Pflanze

gedeiht sehr gut, bildet jedes Jahr eine neue Scheinknolle, und halten sich

die einzelnen Blumen ca. 12 Tage.

7. Herr Lindemuth zeigte ferner Lachenalia tricolor vor und

bemerkte, dass er gegen 20 Arten Lachenalien ziehe. Dieselben sind

sehr verschieden in Bezug auf Bliitezeit und Farbung. Die Bliiten halten

sich ungemein lange, das betr. Exemplar bliiht schon seit vor Weihnachten
und sollte man daher diesen Blumen mehr Beachtung schenken. Neuerdings

sind auch mehrfach Bastarde geziichtet, so von Dammann & Co. in

San Giovanni a Teduccio bei Neapel, L. Gomesi (reflexa X quadricolor).

L- quadricolor bliiht in Italien im Januar und Februar, reflexa erst im

Marz. Man hatte deshalb den Blutenstaub der L. quadricolor in Flaschcben
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aufgehoben mid spater die retlexa dam it bestiiubt. Ein andeier Bastard

derselben Firma ist L. Regeliana (reflexa >< aurea). Diesc Bastarde sollen

auch fruchtbaren Samen geben. Hochst merkwiirdig ist, dass Her:

Lindemuth nie Samen an seinen Lachenalien trotz kunstlicher Be-

stiiubung erzielen -konnte, wenn er die Bliitenstiele an den Ptlanzen beliess,

dagegen leicht, ^venn er dieselben abschnitt und in Wasser stellte. Er

erklart sich das. daduixh, dass dann die Reservestoffe verhindert wiirden,

in die Zwiebel zu gehen. Ebenso merkwurdig ist dass an den im Wasser

stehenden -nackten Bliitenschaften direkt aus der Oberhaut (nicht wie bei

manchen anderen Liliaceen in den Blattachseln) kleine Brutzwiebelchen sich

bilden, aus denen man wieder junge Ptlanzen erziehen kann. Ausfxihrlich

hat Ilerr Lindemuth dariiber in den Berichten der deutschen botanischen

Gesellschaft 1896 S. 244, 247 m. Abb. geschrieben.
Ilerr Gartenbaudirektor Lackner fiigte hinzu, dass er im vorletzten

Winter bei Dammann & Co. um diese Zeit grosse Massen von Lache-

nalien gesehen habe, darunter eine schon rote in grosser Menge. Sie

stehen dort nicht im Freien, sondern in einem kalten Kasten, wenigstens

mit Fenstern etwas bedeckt. Ein Ubelstand ist, dass die Stiele der

Lachenalien so schlaff herabhangen, man muss sie immer aufbinden.

<S. Die Firma Spielberg & de Coene,, Franz. Buchholz, fuhrte

priichtige Cypripedium insigne und verschiedene Varietaten davonvor.
Herr de Coene begrundete die Vorfiihrung damit, dass er habe zeigen

wollen, wie gut sich dieser Frauenschuh auch als Topfpflanze ver-

wenden lasst. Dass die Bliimen abgeschnitten viel gebraucht warden,

ist ja bekannt, aber auch als Pflanzen finden sie willig Abnehmer. Die

Topfe hatten 6—8 Blumen. Es sind vor zwei Jahren geteilte Pflanzen,

die anfanglich nur 3—4 Blumen brachten. Die Kultur ist sehr einfach.

Man pllanze sie in Sphagnum mit Holzkohle und halte sie kalt. Im

Nommer gebe man Schatten und so viel Luft als moglich, spritze nur ab

und zu und halte die Tabletten stets feucht. (Bei Spielberg & de Coene
sind Cementplatten, die stets voll Wasser stehen.) Im Winter halte man
sie bei 0^70 R., zur Bliitezeit bei 8-io»R. Bei dieser kiihlen Temperatnr
wcrden die Blatter nicht so lang und die Pflanzen viel widerstandsfahiger.

«^ Mit dem Poststempel Raudten war ohne Angabe des Absenders
'in merkwurdiger knorriger Eichenstock an das KgL Hofmarschallafflt
-'-schickt, den dieses an das Museum der landwirtschaftlichen Hochschule
A'Mter gesandt hatte. Herr Prof. Dr. Sorauer erklarte diese Er-

M heinungen fur Folgen des Eichenkrebses. An dem einen, gewisser-
niassen erne Kriicke bildenden Ende war eine Art krebsartiger Geschwulst.
am Stock seibst zahlreiche buckelige Erhohungen, die wahrschein-
l.ch durch Schildlause verursacht sind. Im Mai und Juni bemerkt man
an den emjahrigen Trieben solcher Eichen kleine Schildlause, im August

fnli T"" T^'t
Schildlause gewissermassen in einer Schiissel sitzen.

ind.rn der Trieb sie iiberwallt hat. Die Tiere stechen mit ihren langen

.
augborsten bis ins Cambium, das dann wegen des Reizes eine verstarkte
Ihatigkeit entwickelt. In jungen Eichenbestanden breitet sich die Krank-
ncii on sehr aus. Bei der jetzigen Beliebtheit knorriger Spazierstocke
vonnte man d,e krank.-n Triebe vjelleicht dazu gebraurhen.



10. Ilerr Ceh. Rechnungsrat Schmidt ubergab aus der Gartnermarkt-

halle einen aus Toulon iibersandten Rankenzweig mit dick lederartigen,

herzformigen Hlattern und schon roten in traubenahnlichen Dolden

stehenden, einer dichten Johannisbeertraube ahnlichen Friichten, oflfenbar

eine Smilax. (Die nachtragliche Untersuchung ergab, dass es Smilax

pendulina Lowe von den kanarischen Inseln ist. L, W.)

11. Von den Ilerren Lunemann &Hachmeister-Gottingen war aul I'.m-

plehlungdes Kgl. Gartenmeisters G i e s e 1 e r dasclbst ein Sp a t e n zum 1 1 c r a u s

-

nehmen vonStrauchern etc.iibersandt, der sich wegen seiner Scharfeund

Schwere dazu besonders eignen soil. Der Spaten ist in der Mitte stark

Ilieraut lud der Dircktor die Anwesenden zurZeichnung zum Sichcrheits-

S. M. dem Kaiser auch I. M. die Kaiserin allergnadigst einen Ehrenpreis

gestiftet habe; ebenfalls habe Ilerr Geh. Kommerzienrat Krupp einen

Preis gestiftet in Gestalt einer prachtvollen, in Silber getriebenen Bowie;

die Gartenbau-Gesellschaft zu Frankfurt a. M. habe eine goldene Medaille,

der Kreis-Ausschuss von Nieder-Barnim 300 M. als Ehrenpreis gespendet.

Viele andere Ehrenpreise stehen noch in Aussicht. (Der Sicherheitsfonds

hat bereits eine Hohe von 102000 M. erreicht, es wird aber immer weiter

gesammelt, damit die Last sich auf recht viele Schultern verteile.)

Hierauf hielt Herr Prof. Dr. Kranzlin einen mit grossem Beifall auf-

genommenen Vortrag iiber die Orchideen unserer Kolonieen und

iiber die Art, Orchideen zu sammeln. Der \'ortrag wird in der

Gartenflora erscheinen. Hier sei nur ausziiglich bemerkt, dass in Afrika

besonders das Kamerungebiet schon manche gute Arten geliefert hat, das

Hauptkontingent diirften aber die Gebirge von Xeu-Guinea stellen, wenn

diese erst naher erforscht sind. Bereits jetzt sind von Xeu-Guinea

mehrere interessante Arten eingefiihrt, wie Redner an Tafeln erlautcrte.

Beim Sammeln muss ma
halten suchen. dann ertr

den Monatspreis von 15 M. zuerkann

*^HL Aufgenommen wurden als wirkliche

sammlung Vorgeschlagenen.



Cornus brachypoda C. A. Mey.

^n dieser Zeitschrift (1896, S. 236-39 und 284-8S) bemiihte ich mich, den

W Wahrscheinlichkeitsbeweis zu tiihren, dass Cornus brachypoda C. A. Mey.

(Ann. sc. nat 3. ser. IV. 74) nur ein Synonym von C. macrophylla Wall, sel

Jetzt muss ich erklaren, dass diese Muhe vergeblich war. Die lange verschollene
und seit ihrer Aufstellung und Beschreibung stets unsicher und Verwechselungeo
ausgesetzt gebliebene, echte Meyer'sche Art ist dank einem glucklichen
Zufall, und zwar in einem in Europa kultivierlen Exemplar, wieder aufgetaucht.
Das Verdienst, sie mit Scharfblick wieder ans Tageslicht gezogen zu haben,
gebiihrt dem Landschaftsgartner Herrn A. Usteri in Ziirich, der in den Kai-

Anlagen dieser Stadt einen spat (erst im Juli) bliihenden Cornus-Strauch mit

»riesigen« Bliitenrispen entdeckte und in der Zeitschrift fiir Gartenbau und
Gartenkunst 1896, Bd. XIV, Xo. 39, S. 290 fur wahrscheinlich mit C. brachypoda
Mey. identisch erklarte. Xach Bliiten- und Fruchtzweigen, die der Entdecker
mir einzusenden die Giite hatte, muss ich anerkennen, dass an seiner Bestimmung
kaum zu zweifeln ist. Die Meyer'sche Diagnose lautet nach De CandoUe's

Foliis oppositis late oblongis subellipticis acuminatis basi attenuatis,
su tus tuberculatis glaucis, setis brevibus sparsis adpressis bipartitis scabris
adspersis, nervis lateralibus utrinque S-nis, cyma panniculata subglabra.
pedicellis ovario brevioribus, calycis dentibus "disco depresso (cyathiformi)
longioribus ovatis, stylo apice laevi clavato, nuce . . .? - Habitu ad C. albam
accedit, characteribus vero cum C. australi magis convenit, differt foliorum
neivis lateralibus numerosioribus, pedicellis perbrevibus disco depresso
cyathiformi, stylo apice clavato, ab hac recedit nervorum numero pedicelloruin
longitudine et foliis basi valde attenuatis subtus tuberculatis atque glaucis.

Pflanze, die iibrigens auf den
Die Blatter sind bei

m ganzen Aussehen nach auffallend der C. macrophylla
ersten Blick de

ahnelt typisch gegenstandig; nur an einem Wasserschoss. den Ilerr Uster.

'h^SlTa^frmntr"':',.:::"; '"/^"'" '° spi..a.ger Anord„u„.

^,v K-.: r.ii .

auiien, dass dies emes lener Vorkommnisse i&v.

1
i O.rnu^''''''

""'' '°'''' gegenstandigen Blattern gar nicht selten sind, und

''
-u^i^Ui^^

so weniger zu verwundern sein wiirden, als hier 2 Arten,

".
,

• "/'VIJ"
macrophylla, mit typisch wechselstandigen Blattern

-Lrpp-
''^^'' ^^' anderen Cornus nach ausnahmsweise spiralig

r)erV>'^^^?"l''"\l^'
^^'^^ "^^" "^'^ vermutlich ebenfalls gelegentlich auf-

^^J. ,

"^ -^leyer'schen Diagnose passt auf unsere Pflanzen, a^s-

u^h Vann" 1

''

,? T""
^^'^'"'^^'^^ ^^^r Hockerchen auf der Blattunterse.t.

rnt.T,ri,.M I'^'^^n
'"^ "^' "'^^^' entdecken. Die Lange der Bliitensti

l.etr!m'tr-ft
''"''''""'• ^^^'' ^'' ^^°^-^^ ''''y^^ ^Vice laevi clava:

n ,],.," ^ , I""

''''^ ^"^ ''^^'^^^ sei^ in *stylo apice levi-clavatos denn '>Gni:-

v'
•

;

^''^'^^-^'^" "nd keulenformig« giebt bei einer Cornus-^rt keiner-

'>utcn"^ l^n'oM,?' T'7^ ^'''''''' '" ^'' ^pitze leicht keulenformig« einen

N r-- ".n d M- Th Z ^"^.^
^""'^'^ ^^^^""'^ l^idlich passt, da der Griffel unter der

-1." ;.: ,/ '^^' ''^''°" ^"^1^ vielmehr scheiben- als keulenforn^"'



' .^^
thun hat, geht nicht bios aus den typisch gegenstandigen Bliittern. sondern vor
alien Dingen aus dem ganzlich verschiedenen Fruchtstein hervor, der
ebenso auffallend klein wie bei C. asperifolia Mich, oder C. circinata UHcr.
(nur 3 mm lang), voUkommen kugelig mit kaum sichtbaren f.angslinicn und
ohne jede Spur einer Endgrube ist. Wahrend also C macrophylla
-zur Subsect. Bothrocaryum Koehne gehort, ist die Ziiricher Art zur Subsect.
Amblycaryum Koehne zu stellen; mit C. corynostylis Koehne. an die
man noch denken konnte, ist sie nicht zu verwechseln, da letztere keine wcisse
lllattunterseite und ganz ausgepragt keulenformige, schon auf den ersten Hlick
uanz anders aussehende GrilTel besitzt.

Dippel halt (Laubholzk. IK, 254) C. brachypoda von C. macrophylla
^ctivnnt, da er aber seiner brachypoda ausdriicklich »rauh behaarte* Schein-
'i'lden zuschreibt, so kann er die echte Meyer'sche Art, wie ich noch weiter
/ri-rn werde, ebenso wenig gemeint haben, wie ich, als ich (Dendrol. 435)
* • brachypoda fur eine Pflanze mit typisch wechselstandigen Bliittem hielt.

r>urch den von Usteri so gliicklich gemachten Fund war es notwendig
^cworden, die im Koniglichen Herbar zu Berlin vorhandenen, von mir friiher

•lurchweg fur C. macrophylla gehaltenen Exemplare von neuem durchzusehen
und moglichst aufzuklaren, wodurch die von mir oder von friiheren Autoren
begangene Verwechselung oder unsichere Unterscheidung der C. macrophylla
und der C. brachypoda verursacht word en war. Da stellte sich denn heraus,
dass der erste Anlass zur Unsicherheit schon durch die von Blume als
C- glauca verteilten Exemplare gegeben war, welche schon von Karl Koch
als zu C. brachypoda gehorig betrachtet und von seiner Hand als solche
bezeichnet w^urden. Das Exemplar der C. glauca im Koniglichen Herbar
besteht aus zwei kleinen, auf einem Spannbogen aufgeklebten Bliitenzweigen
von sehr ahnlichem Aussehen, von denen man annehmen musste, dass sie zu
€iner und derselben Art gehorten, ja vielleicht einem und demselben Strauche
entnommen w^aren. Da der eine Zweig gegenstandige Blatter trug, der andere
^vcchselstandige, so war raeine Annahme nicht ungerechtfertigt. dass bei meiner

'
' n hypoda, bez. C. macrophylla gelegentlich auch Zweige mit gegen-

^ n Blattern auftraten. Jetzt, wo ich beide Arten noch nach anderen, an-

' sehr unbedeutend scheinenden Merkmalen zu unterscheiden vermag,
!'h, dass unser Blume'sches Originalexemplar der C. glauca aus zwei

- - verschiedenen Arten, und zw^ar aus der echten C. brachypoda C. A. .Mey.
^'!i'i aus der C. macrophylla Wall, besteht.

In ahnlicher Weise sind im Koniglichen Herbar z\\ ci allcrdings auf zwei

^^TM-hiedenen Spannbogen befestigte Exemplare von Maximowicz mit der
Bezeichnung „C. macrophylla Wall., C. brachypoda C. A. Mey., C. ignorata
C.Koch?, Japonia, Yokohama 18O2, Maximowicz iter II." vorhanden, von denen
^as eine sich jetzt wirklich als C. macrophylla, das andere aber als
C- brachypoda erweist. Es scheinen also beide Arten in Japan zuwcilen
zusammen vorzukommen und auch dort sehr ahnlich auszu<eh.n, s-ida.s sie

beimSammeln nicht unterschieden worden sind. Alle iibrigvn von mir friiher

'Q der Gartenflora a. a. O. zu C. macrophylla gezogenen 1-xcmplare -chr.rcn
entweder nur der einen oder nur der anderen Art an, und zwar nach folgcnder,
^"r BerichtiK^ung meiner fruheren Angaben zu benutzender Verteilung:



Cornus brachypoda C. A. Mey.

1. C. macrophylla Wall.! Hook. f. z. Teil! Maxim, z. Teil! Koehne

rtenfl. z. Teil! (VicUeicht C. alba Thunb.) C. glauca Bl. msc. z. Teil!
,

achypoda K. Koch nach Herbar z. Teil! Koehne in Dendrol.! Hierher:
1

Himalaya: alle von mir in Gartenll. 1896 S. 286 citierten Kxemplare.

China: Omi, 6—8000 F. u. M., E. Faber n. 150! 653!

Japan: Yokohama, Maxim, it. II. z. Teil! Hakodate, Konoma, Maxim. it.U'

Hilgendorf! Japan, ohne Angabe des Fundorts: C. glauca P.l. z. Teil!

In europ. Gart. kult.: alle von mir a. a. O. citierten Exemplare.
.'. r. brachypoda C\ A. Mey., nicht Koehne Dendrol.. auch nicht Dippel.

achyp,,(la Miqucl!. K. Koch nach Herbar z. Teil! C. macrophylla
n. /. Teil! Koehne in Gartenll. z. Teil!

China; lluprh, llrnry n. 0300 A! (in Frucht, bestimmt nach den gegen-

i^tn Blattern, den anlic-enden Haaren der Fruchtstandzweige, der einzigen

mdent-n kleincn Frucht mit otfenbar kleinem, kugeligem Stein).
Japan: Yokohama, Maxim, it. II. z. Teil! Nagasaki, Oldham n. 461! JapaB.

iger n. 414 X.! Rein! C. glauca Bl. z. Teil! ( . brachvpoda Miq. ex

Lugd. Batavo!

In europ. Giirt. kult.: Kai-Anlagen in Ziirich, leg. A. Isteri, mit den

ischen Exemplaren genau iibereinstimmend!

Die rnterschiede beider Arten, nach welchen sie sich auch im Herbar
m BlLite ohne Friichte mit Sicherheit von einander sondern lassen, sind

der erneuten Prufung des gesamten Materials folgende:

r. macrophylla c. brachypoda
•!: ausnahmslos wechselstandig gegenstandig.
ve.gungen d. v. kurzen abstehenden Haaren mitganzfestanliegendenHaaren

nicht dicht bekleidet.
- Xarbe genau so dick unterderXarbeetwas scheit<

Grunde formig verdickt.
als das Gritfel- etwas schmaler als

Griffelende
Endgrube ohne Endgrube, kleinkugelm-

oben bemerkt, Dippel seiner brachvuoda einen rauh-

Jliitenstand zuschreibt.
echte Meyer'sche Art 1

fit gemeint haben, denn gerade der Mangel abstehender Haare

^^rden
""^^^^ ^^^ ^'^ unveranderliches Merkmal der C. brachyp"

Litugen habe ich noch, dass die Kennzeichen meiner Sub-

-eT- s'tei'"

'^'^^•' ^'^^ "'^^'^ ^^""^ehr folgendermassen verbes-

.. u T..^'"
"^'^ ^'^^^^ zackenrandiger Endgrube. Blatter a.

.\t(hseistandig.'^

"

:
C^um a. a. (). S. 286 ist zu bemerken: Ein g'l"^

obachte't
''' '^"- ^^^^^^^"^ ^'"^^^ ^^r einmal bei C. brachyP^

l!iten7!v<I- ^^'r
!_'^^^^^^^t a^ch sonst als Ausnahmefall vorkomme:

a^\\eig aer brachypoda bemerkte HerrUsteri nach brieflid
nma zwei nicht ganz gegenstandige Blatter unter einem Bliitensta:



Uber Variation beim Ahorn.

lemlroIoiTischen (

cm japanischen ciipu turn und Mono (auf dem Festland* mit i- m. ii Wmktl).

.^ Die I orm und Giosse dei I lu^reiirucht ist am \u .1 huuh^un lui

:^mmen bei { ampebtre ^oi Am 1 nde MChelaitiij; hkIi mnu-i n^ bo^ene 1 luujcl

fMt/en ( ampestie Bedoi (konstant), die gan/en I Iu^lI ^ind n<K h inntn K<-l>oKen

lmPs-P1 tnlobum und noch mehr bci IS -PL Dittnchi (aoh der Kuche Wang
n Ricscngcbugt). Dei den n.ei.ten Spezies sind die Plugel junger
iu(hte ubeihaupt sifhelfoimig gegen odci ubeieinander gebogen, was
^" Ilerbarmatcrial zu beachten

-^lni--U wi' (kikehrend ebenbowcni^ w le 1- odei -jzahligc Blattw irtel.

V. Die Entstehung der Vanationen
I'K. w ,1 iLdenialls del inteic^santestt 1 cil de>, S( hu ci in^ ht n Vortiages.

I>K 1 n^.tdiLinn dti Vanationen wird meist s( lion ir Nunlip^ui bt-

1' n I)i(. nulit kMHNtintfn gelbflcckigen loin.r \\ 1 ^ \ i so

konstant

-<h^^edlel

tandig]

bei P.

1 giebt

vcit. Die I luhjahr^l

PI lac turn (hellgrur

-' k.-to r Halite crhtdunkel



Negundo - Sorteii gehen in Wendisch - \Vili-ner>

kommen bald urn. Dies hat darin seinen C

ganzlich weiss oder gelb sind.

Von Ahornen mit abweichenden Blattff

palmatifidum und Opitzii. Ps.-Pl. crispum, plata:

crispum geben lediglich typische Pflanzen, keint

Plat, dissectum und Lorbergi vererben nu

Ueber den Gartenbau in Russland.

Von Dr. Udo Dammer. [Fortsetzung.;

Ich muss es mir versagen, heute noch auf die grossen offentlichen Park

I'rtersburgs und seiner Umgebung einzugehen. Sie sind landschaftlich so

wunderbar, da sie meist mit einem sehr wesentlichen Faktor der Landschafts-

gartnerei, dem Wasser, in verschwenderischer Fiille versehen sind. Dagegen

mochte ich noch mit einigen Worten auf die Petersburger Pflanzenliebhaber

<-ingchen. Der bedeutendste derselben ist Se. Exzellenz General Durno\vo.

wclcher auf der Wiborger Seife einen alten Park von vierzig Hektar hat.

Rcizende Wasserpartieen machen diesen Park mit zu den schonsten, die ichge-

sehen habe. Aber noch bedeutender sind die Pflanzensammlungen in den

Cewachshiiusern. Ich will nur zwei Zahlen anfiihren: Die Palmensammlunr

umlasst iiber zweihundert Arten, die Cycadeensammlung ca. 70 Arten! Seii

!)edeutend sind ferner die Araceen, Bromeliaceen, Marantaceen und die feineren

Warmhauspilanzen, die Baumfarne etc. Von Kamellien ist ein ganzer grosser

Wald vorhanden. Ausser dieser Privatgartnerei giebt es noch zahlreichf

kleinere Privatgartnereien, da der reiche Rasse eine eigene Gartnerei fiir etffa>

Standesgemasses halt. Alle Privatgartnereien, in denen zum grossten Teik

deutsche Gartner sind, zeichnen sich durch gute Kulturen und meist auc^'

durch einige Spezialitaten aus. So habe ich noch niemals so kraftige, gro^^'

Exemplare von Ouvirandra fenestralis gesehen wie in der Privatgartnerei de^

i! nn Pastuchow in Petersburg. Diese Spezialkulturen sind zum grosste-

;o noch auf das segensreiche Wirken E. von Kegels zuriickzuliihrec

ncr Ihatigkeit 1st es auch zu verdanken, dass in den Petersburger Pnva'

- iinungen eine Menge Pflanzen kultiviert werden, die wir kaum fiir Zimmer-
ptlanzen ansehen wiirden. So ist eine der verbreitetsten Jasminum SafflW

von dem ich grosse Pflanzen in voller Bliite sah. Cissus antarcticus dagegen, de:

ebenfalls ausserordentlich verbreitet ist, war schon vor Kegels Zeiten eic-

beliebte Petersburger Zimmerpflanze. Von Kegel stammen 'aber SansevieH'^

guineensis, Coffea arabica, ferner die zahlreichen Bromeliaceen, die seir

spez.ellen Lieblmge waren. Pandanus utilis, den man bei uns hochst selte-

.m Z.mmer trifft, sah ich sowohl in Petersburg als auch spater in Moskau 1^

mannshohen Exemplaren. Stanhopeen habe ich noch nirgends so iippi?
'

>eien \yic m emer Petersburger Privatwohnung. Mit vollem Rechte kann
"

Kegel dm \ater des russischen Gartenbaues nennen.
Emige Worte muss ich endlich noch den Freilandkulturen in der

|4e .ung Petersburgs widmen. Zunachst sind hervorzuheben die Erdbeerte.
o ^Mr ,e. uns m den letzten Jahren die Spargelfelder stellenweise die Ge-



Gartenbau-Ausstellung des „American Institute". (,

beherrschen, so ^\eiden, nui in viel ji^io-'seiem Md^sstab- bei Fetersbuiji \\<ii

Streckcn \on 1 iclbeerteldein einsenoinmen. Die ridbetren werdcn an o
und '^tellc in kleme Spankorbc K<^pflu( kt die a on flicqenden Handkrn .lu

K^^kautt und m dei Stadt sowohl als aiu n m den \ ilki^uiaiiULn \(.ik.iult wcrd. i

^okh ein tlufj^cndei Ilandlei kault sub somcI KoiU w n ti ml ( ii un i i

langen iind 03 m bieiten lUett autsttlhn kann lut^ Ikm ti ui u ^(sihnl

aut dem kople und bictet seme Wait in li ill sm^i ndi in iciu 11- nt imi>

kuUui 1st Gemu^c, in iistei I inie kn ,1 \\mi. Ul.ki mikI 1 1 1. 1
• <

j^^ettik gan7 so. ^Me ifh es N.m W iln 1 1 l -, 11 u I \im iin ( .^^ ^11/ /ii h

kommt daduuh jcde

Gartenbau-Ausstellung des ^American institute'^ vom 5. bis

24. Oktober 1896 in ^Madison Square Garden'' New-York City.^)

IL Weber \- Sons haben eine kleinc Kollektion, die \ on -uter Kultiii

zcuf(t, jedoch habe ich kcine Xamen cnldecken konnen.

Durchmesser. ferner The Oueen. wciss. ^hl^ion Henderson, -ell), und ]. Ik Ti ">,

^elblich.

Dailledouze Bros, die bereir. u.-it ub-i dir hciMiatln k n <.!-.



einem Aussteller gebracht wurden und im ali-cmcmea w/ni- -czogen werden.

In Rosen fmden wir John N.May mit liridesmaid. lU-ide. Belle Siebrecht

Meteor, Mrs. Ferd. Jamin (American Beauty), Mad. Testout, Sunset, Perle des

Jardins, Mrs. W. C. Whitney, Mad. Hoste, Mrs. Pierpont Morgan, die aber lange

nuht so schon ist, als wie ich sie von diesem Aussteller im Friihiahr gesehen

habe. — Peter Streit stellte einige Vasen unseres deutschen Kindes „Kaiserin

Aug. Victoria" in vorzuglichen Blumen aus.

John Lewis Childs hatte zwei Tische voll Gladiolen ausgestellt.

unter denen mir die folgenden besonders ins Auge fielen: Glad, gandavensis:

(ores, hell mit rotem Schlund, Africaine. dunkel mit weissem Schlund, Isaac

liuchanan, gelb, Augusta, weiss mit roten Streifen, und der alte Glad, brench-

leycnsis. In Glad. Childsi gefielen mir am besten Columbia, rot mit dunklen

Ilrikcn, Splendor, rosa, und Wm. Falconer, hellrosa, von Lemoini, Enfant

(\c Nancy, einc kleine dunkelrote, La Martin, eine wundervolle rosa rait

wcichem dunklen Schlund, und als kurios in Farbe Obelisk, blaulich.

Ferner hatte derselbe noch einzelne Tritonia Uvaria ausgestellt.

Garrett & Rose, eine junge, aber vorwartsstrebende Firma, zeigte einige

I'clargonium zonale, die gut mit Bluten besetzt waren, Anton Schult-

hciss einige Exemplare von Erica Wilmoreana und fragrans von vor-

zLiglicher Kultur. sowie etwas Cyclamen, die gleichfalls kaum besser seia

Auch in Kakteen linden Avir einen Aussteller, Wm. Keppler, der eine

hiibsche Gruppe arrangiert hatte.

In Sam en hatten sich auch einige unserer grossen Firmen beteiligt:

Peter Henderson & Co.,
J. M. Thorburn & Co. und Weeber & Don. AUe

hatten die Produkte ihrer Gemiisesamen eingeliefert und es war dabei u. a,

ein Sortiment von 35 Sorten Kiirbis. Henderson hatte aus Samen einen

\^ agon en relief dargestellt, der mit Extra Krfurter Zwerg-Blumen-

Aber so vollkommene Gemiise, wie ich in Berlin und auch auf kleiaen

I'rovinzialausstellungen gesehen habe. fand ich hier nicht. Grossartig war

eine Sammlung Kartoffeln.

Fruchte waren ausgezeichnet, besonders Apfel. und ich lasse hier eine

Auswahl folgen, die speziell zum Export gebaut wird. FM wir auf Seite 5^3

der Gartenllora 1896 einen speziellen Bericht iiber Obstbau linden, so babe

ich es mir besonders angelegen sein lassen, eine zuverlassige Auswahl zu er-

halten. die unseren Landwirten etc. besonders empfohlen werden kann, dafflit

die Zunahme des Exports von hier nach Deutschland mehr verhindert werden
kann. und gem bin ich bereit, alien, die es wiinschen, dieselben zu besorgen-

Aptel tu r Export: Xewtown Pippin, Baldwin. Northern Spv, Pound Sweet-

1 -mpkins County King. Rhode Island Greening, Jonathan. Roxburv Russett, Fall

Pippm, Iwenty ounze Pippin, Holland Pippin.
Hier belielne Hausapfel; Primate. Red Astrachan. Maidens Blush, Graven-

-stemei
,

Duchesse of Oldenburg, Tallmann Sweet, Van der Veer, Lady Sweet-

.linen waren wenig vorhanden, da die diesjahrige Ernte vollstandi^

lehlgeschlagen war. Die am meisten angebauten Herbstbirnen sind: Beurr^'

d Anjou, Duchesse d'Angouleme, Beurro Clairgeau. Beurrc grise und als be-



die Seckelbirne. ALs Wii

P. Barry, Easter Beurre (Winter-Dechant), Figue de Xaples, Duhamel de .\[()nceau.

Beurre Diel, Sheldon.

Export in Birnen findet nicht statt.

Eine Firma batte 169 Sorten von Apfeln ausj^estellt, cine andere So und
cine dritte 66 Sorten.

In Niissen waren vorhanden; Wallniisse, franzosische Bijou, amerik.

SI hwarze, japanische cordiformis und Sieboldiana, englische Maderia, persische

Kagliazi. niedrige Praepaturiense und Butternut; Haselniissc: Filbert; fcrner

waren Pecanniisse (Carya olivaeformis) und Shellbark IHckoiy Xu.ss |(\alba?)

v(»rhanden.

In Kastanien (Chestnuts) linden wir folgende Sorten: llannum. Pedigree,

Japan Mammoth, Parrys Giant, Parrys Superb, Success, Comfort, American
Numbo, Paragon, Ridgeley, Dupont, Scott, Cooper, Eureka, Early Prolilic.

Weintrauben waren gleichfalls nur wenig vorhanden und lielen mir
besonders einige grosse Trauben in nachstehenden Sorten auf: ^Muscat Ilamburgli.

F) lack Hamburgh, Barbarossa, Muscat of Alexandria, Alicante, Madreslield Court

Teil der jahrlich :

Diingungs-Yersuch 1895

mit Fuchsia macrostemma hybr. „Mstr. Borsig".

Bericht des Versuchs-Ausschusses. [For

1 Dungsalzen bezw. DiingtM", ])ro Station, liei den k* l)ungta,m-n ein ^

in Reihe I. von oo g Wagner, Marke W. C;..

in Reihe II. von j.j.s 1 Kuhdung, feste Masse,

in Reihe III. von 27 g Wagner, Marke W. G., und 9 g Kali

rstellungen nur ein Fev. ei> m.-hr. wic -tark die Vcr-

Auf Station Gr.-Lichterielde bildet, abgcsehen von

ist Lehmboden oder stark lehmhaltiger Sand die Erd-

Spindlersfeld, im Sprecthalc, meist nur sogenannter

Ausdiin-tun- .les hier unmittelbar befindlichen Spree-



I02 I'rci wcissc Herhststaiulcn.

erforderlich als auf Station Gr.-Lichtcrfelde. solern die linden beschaffenhci:

des Standortes betreffender Ptlanze fiir die Verdunstungsgrosse derselben

von Einfluss ist.

b) Kostenberechnung. Der Wasserverbrauch von rund cjo6 1 pn

Station bei einer durchschnittlichen Topfgrosse von 13 cm ergiebt einen A

haltepunkt zur Berechnung derjenigen Menge Giesswassers, welche in ;

Sommermonaten (A.pril bis Ende August) zur Venvendung gelangt(\ d. h.
[

Topf (Pflanze) und Monat 31/25 !•*)

Der Verbrauch der in den 19 Dungtagen zur Ycrwendung gelangten Dur,.

salze ergiebt folgende Kostenberechnung:

Reihe I in Summa 90 g Wagner, W. G. . . . = <..o34 Mark,
II >' * 2,35 1 Kuhdung . . . . = o,ooQ >

III » " 36 g Wagner-^9 g Kal.-Salp. ---- 0,048
^> IV V >> 36 g Chili-Salpeter . . . = 0,012 »

'^ V» » 90 g schwefels. Ammoniak = o,i2

Bei der abschliessenden Kostenberechnung ist terner der Wasserverbrauch
nicht unbeachtet zu lassen; er fiillt sogar unter Umstanden sehr ins Gewicht.

In dem Zeitraume von 5 Monaten sind, bei einer Zahl von 60 Topfen jeder

Station, durchschnittlich je 906 1 Wasser, d. i. fiir einen Kostenbetrag von

0.32^) Mk. (nach hiesigen Satzen: Berlin-Stadt) an Giesswasser verbraurht worden.

Da sowohl. wo das Wasser der stadtischen Leitung entnommen werden muss,

a!s da. wo im Betriebe hierzu erforderliche Anlagen bedingt sind, wird man

daher den Verbrauch an Betriebswasser als einen in Rechnung zu stellenden

Faktor nicht iibcrsehen dtirfen. (Fortsctzung folgt.)

Drei weisse Herbststauden.

vV'"" ^^'!: ^^.^^^^ ^^^^^ ^^^ Sommerflorblumen zu Ende geht, sind

.c hauptsachlich noch einzelne Stauden, welche die Herbstlandsc
durch Bluten beleben

; besonders wirken dann helle Farben, wie weiss -

gelb. Die nachstehenden drei Pflanzen sind ganz besonders empfehlenswer'
1. Chrysanthemum uliginosum bildet breite, bis 2 m hohe Bus'

Avcb-he ganz mit ziemlich grossen kamillenartigen Blumen bedeckt sind.
'

Blutezeit wahrt lange und erst starkere Froste machen derselben ein Ende.

2 Anemone jap. Honerine Jobert ist allbekannt fiir Schnittblnn-
/ucht; dieselbe besitzt aber auch alle Eigenschaften die sie zur Anpflanr
Aoi Geholz- und Koniferengruppen geeignet machen, schones griines Laul

Stiele"
'"^'"''"' •"^"'^^''^..^'^^"^^^ ^'on reinweisser Farbe, welche sich auf stra

'^.1!,!! ."_'r/l''"
^^'^"""^^"^ erheben. Als VervoUkommnung dieser sch'

rachten: An. jap. Whirlwind mit ziemlich

etwas grosseren und fe^^

rch ihre Belaubung und

chaft mit anderen Herbsta.-



nilicherweise werden Staudcnanptlanzungen immo

,^ung fler Ccholz- unci Koniferengruppcn bcnutzt, 1

\us^erclem w ird, um deT.utiue VnplUin/unL;f!i ii

Das Wetter im Monat Januar 1897.

; kalten, dabei aber ungewohnlich triiben Wintermonat :



11. g ingen die Tempe-

ralur n im Durchschait:

derm rdostlichenStationen

unter — loO.zu Konigsbeiv

bis ai t -i(^ zu Memelbis

auf- iSnMicrab. InSiid-

deuts -hland warendieZeit-

absch nitte mit dauerndem

Frost kiii-zer als im Xorden

und e >bliebdaherauchdie

"Wcns'sl^" 1 mittlere Temperatur

•\-— -0' ^ ganzen Monats kaum
^gC'™-i qJ einen halben Grad, in i

f\^—l^ f nordostlichenLandestei

Grade diejenige

I 8 Uhr morgens erhob.

Teiles des Monats iiber Deutschland

irrh welche die Sonnenstrahlen nicht

ninaurcnzuaringen vermochten. In Berlin kam beispielsweise die Sonne nur

an 7 Januartagen iiberhaupt zum Vorschein und wahrend des ganzen Monats
,ual) es dort nicht mehr als 14 Stunden mit Sonnenschein. wahrend der eben-
i.ills rcrhttrubeDezemberi896 doch wenigstens 25 solcher Stunden. der voi-

.iahnge Januar deren 28 aufzuweisen hatte.

last ebenso sehr wie an Sonnenschein, hat es Deutschland im vergangenen
Nb)nat aurh an Niederschlagen gefehlt. Zwar kamen an seinen meisten Tagen-
l-esonders nordostlich der Elbe, zahlreiche Schneefalle vor; dieselben lieferten

ntm /"'t'^''
nachstehende Zeichnung erkennen lasst, wahrend der grosseren

v! 1.7
'

u T""".
'"'"'^'" """'" ausserordentlich geringe Ertrage. Ihre Summe,

^^elche s.ch fur den Durchschnitl aller Stationen zu 26 9 Millimeter berechnet.
u.rd daher von den Xiederschlagen aller Januarmonate in den letzten Jahren

\-!^\.'ul;']i^''''
denjenigen des Januar 1892 und 1895 um mehr als das Doppelte.

" "' grossten war die Niederschlagshohe des vergangenen
rddf schen Binnenlande,

i. wogegen Ki( und Borkum
Kassel 55.

Berlin

Xieder-

^ssion. welche am Xeujahrstage mi

den an uns voruberzog, folgte von Sud-

e Xorddeutschland einige ruhige, aber

1 Siiden schon am 2. Tanuar der Iliminel



am 6. bei Irland ein

; Minimum erschien,

:inioe Ta<;-e spiiter in

lien und England un-

ollc Uberschwemm-

:orcldeiitschland sehr

Ik'.sV In den nordost-

zur

fn Landesteilen

Verstarkung der

trug

valte

noch die Ausstrahlun ^und
die Scheidung der

n warmen Erdir

Luft

dm ch die Schneedecke
wesentlichbei. Im \V sten,

lie!

eine solche in

sten Gegenden
fehlte, blieb

den

^-iinz-

der
Frost zwar gelinde, desto grosser war jedoch die Gefahr, dass er tict in die

Krde eindringen mochte, bis nach den Schneefallen vom i). Januar audi dort

etwas Schnee liegen blieb.

Wahrend die siidwestliche Depression nur ausserst langsam siidostwarts

fortschritt und dabei ungewohnlich grosse Regenmengen iiber Siidfrankreich

ergoss, welche vom 14. bis 17. zu Perpignan 200 Millimeter betrugen, drangcn

mchrere flache Teilminima von Oberitalien nach Deutschland vor. Ilicr stcUtc

^'<'h daher gegen Mitte des Monats feuchtes Tauwetter ein, wohhcs im Sudcn

f'f-i starkem Nebel langere Zeit anhielt, wogegen in Norddcutschland ein von

Kussland nach Schweden vordringendes Barometermaximum bald wicder al)-

kiihlcnde Ostwinde hervcrrief. Das jedoch hier wie dort im ganzen Monai

vorherrschende trube, nasskalte Wetter machte sich durch zahlreidi'-

• heumatische Leiden auch in dem Gesundheitszustand sehr bcmerkbar, der

aber gleichwohl im allgemeinen, besonders hinsichtlich der Kntziindungen von

Brusttell und Lunge, wahrend des letzten Januar besser als in den triihcren

In ganz Deutschland blieben die Xiederschlage gering, bis zwoi

'ietere Minima, von denen das eine mit heftigen Schneestiirmen von Xord-

"^ten. das andere von Siidwesten herkam, sich am zz. Januar in Mitteleuropa

^it einander vereinigten und dort langere Zeit hin und her zogen. Jeizt tblgte

^'i^-c Reihe von Tagen mit anhaltenden, dichten Schneetallen. und die

lischenNordwinde, welche dieselben einleitetm. fiihrten iiberallbetrachtliche

Schneeverwehuingen herbci. ahllos



storungen. welche gegen Ende des Januar in alien Tcilen Dcutschlands,

cbenso wie in don skandinavi-schen Landern, in England, Belgien und Frank-

reich cintraten und sich mit dem Schneewetter sOdwarts bis nach Sardinien

ausdehnten. In einzelnen Gegenden fand eine voUstandige Unterhrechung des

Eisenbahn- und Postverkehrs statt. Am Schlusse des Monats. als beim Er-

scheinen eines neuen westlichen Minimums die Schneefalle in Norddeutschland

endlich uachliessen, wiibrend die Kalte dort erheblicli zunahm, in Siiddeutschland

aber Erwarmung eintrat, waren diese Schwierigkeiten noch keineswegs beseitigt:

in einem grossen Teile der deutschen Ebene lag der Schnee 3 bis 4 Decimeter

hoch. Dr. E. Less.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten fiir 1897 von Vilmorin-

Andrieux & Cie., Paris.

Grossfriichtige Remontant-Erdbeere

ir vcrdanken diese auffallende
:u( htung der eifrigen Bemiihung
Vbl.e Thivolet. vvelcher sich seit

.)eeren-Samen beschaftig^.
e »Saint-Joseph« ist wirklich die
t grossfriichtige Remontant-Erd-
e, welche existiert, und ist auch

r diesem Xamen verkauften Sorten
iiberlegen. Von der »Franz6sischen
onalen Gartenbau-Gesellschaft« mit
m Zeugnis I. Klasse ausgezeichnet,
lent sie in einen jeden Gemiise-

urlx'tiieben, die Erdbeeren ex-
leren ..der den Markt zu versorgen

^'erd'-n. lilatter rund, dunkelgriin.
eiwa^ biegsamen Bliitenschafte,

h' >enrgc\vinncn,wennsiegestabelt
len. i.nn-.>n in ununterbrochener

r Friichte

arbe mit

wieder geptlanzt werden und sind ott

schonimfolgendenHerbstfruchtbar.Ein
Beet dieser Erdbeere hat uns in unseren

Kulturen zu Verrieres wahrend des

ganzen Monats Oktoberschoneschmack-
hafte Fruchte gebracht.

O (Vilm.).

interessanten

s Farben-
Asterklasse in urn
Verrieres ebenfalls e.„

spiel gezogen. worin sozusagen bios

die reinweisse Farbe fehlen wird.

Wie bereits bekannt. ist die Japanische

Aster durch die originelle Anordnung

ihrer langen, einwiirts gebogenen und

gedrehten Kronblattcheu eine hochsi

empfehlenswerte Pflanze fiir
^'J

Bouquetbinderei und zur Ausstattun^

.nders Topfku

iieiiis perennis, mit uppigeiem i-"_

^
werk und dichter gefullten, grosseiei^^

Blumen. scheint das alte bekannu

Massliebchen auf dem Pariser Mai^^j

fast ganzlich zu ersetzen. Die n-J
Farbe, welche wir heut offerier

in Bezug auf Gro;
der Blume dem vor 2 Jahrei

gefiihrten weissen Massliebchen

Schonheit
eia-

ebefl-





Kleinere Mitteilungen.

stadtische Park-

Berlin im Jahre 1894.

ich dem „Stat. Jahrb. der Stadt

in fiir 1894'" wurden in diesem
e folgende Arbeiten ausgefiihrt:

Friedrichshain wurden eiserne

aufge Hun

ic von Ptlanzen erbaut, im Trep-
r Park die Eisenteile samtlicher
ken mit einem Anstrich versehen,
leinen Tiergarten und imlnvaliden-
Wegeverbesserungen ausgefiihrt.

ische lagen
t: Auf dem Platz(

ihof und auf dem Leopold-
dem Terrain vor der Bar-

>kirche, auf dem Lausitzer-
L der Emmauskirche, dem
zplatz um die Lutherkirche,
preinigung der Lehrter- und
rasse. an derGneisenaustrasse,
s( hen Park, auf dem Terrain

Armenkirchhofs, auf dem
itz. Arminiusplatz und auf
n Markt. sowie an der Biilow-

en wurden in der Strelitzer-
m Srhlcswiger Ufer, in der
or. Acker- und Gartenstrasse
linen. 4 Schulhofe erhielten
tnzungen — 108 Biinke wurden
'arkanlagen neu angeschafift.

:and '

Ausschmuckung der
agen 96 347 Stuck
ttptlanzen im Werte

Der Bestand des
nd der stadtischen
I rug 2 143479 Stiick
i^n 7S55f) Stiick im
' •\!- an die stadtischen
'en wurden. —
chen Kieselgiitern be-
achtertrag der Obst-
M. gegen 6413 M. im

im \orjahre, sodass
trtragsverminderung

i-^t. Amsi.Marz 189 s

schmiicken, bald v

einen Balkon oder
schmackvoUer Weii
jede „hangende" 1

Schlingpflan/:

und rankenden Gewachsen den Vorzi.,

geben,nichtimmerjedochistesmoglicli,

solche anzubringen. Eine Ampel kann

man leicht bald hier, bald dorthm
|

bringen, vorausgesetzt, dass die Ampel-

pflanze sich dazu eignct.

Die Zahl der Arten. welche wir .

Ampelptlanzen verwenden, ist nicbt

gross, dass nicht die Anfiihrung \
weniger bekannten Gewachsen, wel<

recht gut zurFiillung von Ampelndienf

konnen, noch ratsam ware. Dies ist 1

'

Convolvulus mauritanicus Boiss. a^

Fall. Mag diese Winde immerhin emigf'^

schon langer als Ampelpflanze H"

kannt sein, jedenfalls ist sie weni^

verbreitet, als ihre guten Eigenscbar

es verdienen. Deren hat sie drei, wel'

ihre Empfehlung wohl rechtferti-

werden. Es sind: leichtes Wachsti.

lange Blutezeit und vielseitige \

wendbarkeit.
Die in Algier und Sudspanien <

heimische Winde ist ein Halbstra^

mit teils niederhangenden, dun^

teils mehr aufrechten Zweigen-

folgedessen bildet sie reizende Am;

fiillungen, da die Triebe nach a.

Seiten sich ausbreiten. Beinahe

p-an7Pn Qrimrn*-,- V, in rlnroh, VOm Al'^'

Umstanden

Oder jener Zeit am reichlich-

entfaltet Convolvulus mauritan

einen reichen Blumentlor. Die n^-

einzelstehenden. etwas flachen tJj";:

heben sich mit ihrem herrl^

Violett wirksam von den Biattern

Diese, wieauch die Zweige, sind^'

weisslich behaart. Ihre Gestaii

rundlich-eifomiig. Sie werden

kurzen Stielchen getragen.

August, je



Prof. Dr. II. \(M-hting. Direktor
flfs konif^Iichrn botanis(iien Gartens
in liibingen, dem wir mehrere
hochst wcrtvoUe Arbeiten iiber
die Veredelung verdanken , hat
bereits 1894 in den Sitzungsbericbten
der Akademie der Wissenscbaften zu
Berlin, S. 705, Taf. Ill, einen Aufsatz
*lber die durch Pfropfen berbei-

iose des Heliantbus

einzelne 3— 5 mm

Starke verwandter Korper),
I. tuberosus so reicb, auf die
umen iiber, dagegen bildet

/ereinen. jQg

H. tuberosus dann oberirdiscb Knollen.
Er sagt: >Ycrbindet man Individuen
der Sonnenhlume und dcs Topinam-

treten sie zu wohlgedeihenden I.ebrns-

gemeinscbaften zusaramen. jcder Teil

Hausbalte de:

als Rcis ode
wendrt. lie id

Der mebr oder minder starke Wohl-
geruch einer Blume wird in der Tbat

bedingt durch das Gleichgewicht,

welches wiibrend aller Tagesstunden
aufrecht erbalten wird zwischen dem
Druck des Wassers in den Zellen (der

darauf hinausgebt, die schon
in der Epidermis enthalte;

geruche aus derselben au

und der dieser Turgescenz
gegenstellcndcn Lichtwirki

Wohl-

geruche

Aus den Vereinen.

I 10. Dezember 1896.

mit, dass der Schvvamn



die Biiume im ganzen botanischen

Garten fast ganz kahl gefressen habe,

ebenso sind Apfelbaume oft sehr be-

schadigt gewesen.
Herr Kotte bemerkt, dass dor

Schwammspinner vor 5— 7 Jahren ein-

. mal in den westlichen Vororten sehr

verheerend auftrat. Schwarzpappeln
j

wurden ganz kahl gefressen, man horte

die Raupen formlich schroten. Der
Landrat befahl das Reinigen der Hauser
etc. von den Schwammpolstern. iMeist

gehen die Schmetterlinge zum Ablegen
nach Herrn Ilampel nicht so hoch.

Herr Vogeler hat aber auch bis oben
unter dem First die Eierhaufen an
Villen gefunden. Sie suchen die Eier

gegen Feuchtigkeit zu schiitzen, daher
legen
spriingen ab. Vor 3 Jahn

jen Erlen i

A. Fintei

m Kirschlorbeer ahtili'

schwarzem Rand. J-i

nte er und Prof. Magr.

licht linden.

Herr Voge
iner Begorfie

orgelegt wurden schone

j

graphieen aus dem Park des
'

1 Kommerzienrat Kohler in Alte

Unterrichtswesen.

Konigl. Lehranstalt zu Geisenheim.

I der Konigl. Lehranstalt fiir Obst
n- und Gartenbau zu Geisenheii

der Zeit voi

Fache:

Id.
J.

20. Marz bis 10. Apj
iiber Untersuchung und " Behandlung
der Obstweine statt, welcher speziell
die chemischen Grundlagen der Her-

und Kellerbehandlung der-
owie die Herstellung von
imweinen behandeln wird.
uskunft erteilt die Direktion

• gen

Die Gartnerlehranstalt Kbstritz,

ude,
.

3 j.L.
wird im laufenden
on 92 Gartnern be-

L.^^ xot iiJiLum die starkst besuchte
erische Fachschule. Der Natio-
it nach gehoren die Besucher an:
inz Brandenburg 10. Provinz
5en 11, Provinz Schlesien 11
iprovinz 8, Provinz Westfalen 7,
inz Posen 4, Konigreich Sachsen 7,
a^reich Bayern b, iibrige deutsche
en und Provinzen 20, Danemark,
reich, Russland 8. Die Ausbildung

Jeschrankt sich nicht auf einzelne

Die Teilnahmt'

und franzosisc

Sprachunterricht ist fakultativ, ehe:

die Beteiligung an dem Kursus zur

:

langung der Einj.-Freiw.-Berechtig^

K5stritz ist seit dem Anfang des j

hunderts eine Pflegstatte der Gar:

kultur gewesen, und besitzen ^"

Rosen-, Georginen- und Baurasclu

Weltruf. Der freundliche Bade

liegt an dem Auslaufer des Thiirn-

Waldes in dem lieblichen Elstei'.

und bietet einen ebenso gesunden

angenehmen Aufenthalt. Jede nai.

Auskunft erteilt der Direktor

Dr. H. Settegast.

Das Sommer- Semester am P*-'':

logischen Institut in Reutlingen beg

am 8. Marz. Die wahrend desb^'

.

abzuhaltenden Vortrage uj<^ /;•.

gegenstande umfassen folgendera

Obstbaumzucht, Obstbaumpflege, 1^^ V

schnitt, Pomologie, Obstschutz,

verwertung, Obsttreiberei, Geiriu^-

Blumenzucht,Geh61zkunde, Landso-

gartnerei, Planzeichnen, feldnit

Nivellier^n Geometrie. Buchfub-



e des Obstbaues, Theorie des I Demonstrationen und prak:
baues, Dungerlehre, Chemie, Uebungen werden nach Bedarf
npathologie,Pflanzenphysiologie.

|
Spalier- und Obstmuttergarte

Ausstellungen und Kongresse.

cfera

all eines Defizits bewilligl.
•len Ehrenpreisen nennen wi
?herrliche inSilbergetrieben
1 Geh. Kommerzienrat Krupj
einen Silberkasten vom Hoi

I Hefter, 200 M. von Hern

Ausschuss fiir Xieder-Barnim etc. Das
Auditorium der Chemiehalle soli in elne
lelsenlandschaft mit Rhododendron
und Azaleen etc. umgewandelt werden.
aus der ein Wasserfall, der abends
larbig beleuchtet wird,

'

herabrauscht.
Uer Hauptteil der Chemiehalle wird
^on bluhenden Rosen etc. eingenommen
\verden. Die Fischereihalle erhalt
t'l>enfalls Felsenschmuck ur^ -i"- h..
jondere Anziehungskraft di

genommen: Ro-
mshohe, Muskau,
es und die Villa

Pavilion
'"^' aennener scnen

" JOG Sorten von 2s~^o cm Durrh-
^^s«er, liir Handelsgailne?^esto

^omtSenS: ""I'r'SlTa 'mr"!

mv f^!;^ff^°^ gleiche Aufgabe^y'

MrH !
,^^^^r- - Mehrere Pr

;;^^ ^'rhoht, so der fur I No.
^-; /.ruppe aus bluhenc

"henden Pflanzen, wc

Lifgabe in Orchideen,
ad sortenreichste, aus
D Pflanzen bestehende

Gruppe, ist von 300 auf 1000 Mark
erhoht. — Der Preis des Herrn

lindest

Aufga
tfur

e III 127a: „Eine Gruppe
und nicht bliihender Ma:

n"bestimmt, diegoldeneMed
irtenbaugesellschaft

Preis

'ine neue Aufgabe:
,Eine Sammlung neuerer und Tipiip>;tpr

inglischer Pelargonii Der Ehren-
Kommerzienrat

Veit, 1000 M., ist fiir Aufgabe 1,

Dekoration eines Festsaales, ausgesetzt.
— Der Magistral von Berlii

pfohlen. 3000 M.

StadtA

hoffentli

ordn

Ehrenpreii
ligt da

Gartnertages beabsichtigt.

Leipzig. Aut der Sachsisch-

Thiiringischen Industrie- und Gewerbe-
Ausstellung zu Leipzig 1S97 wird der im
Ausstellungsgebiete in grossem An-
sehen stehende Gartenbau eine hervor-

ragende Rolle spielen. Fiir giirtnerische

Anlagen ist eine weite Flache, namlich
der ganze vordere Teil des 10 ha

grossen Ausstellungsp
bestimn
Gartenbauhalle, welche
sonderes Zugstiick noch
bekannten Landschaftsma
Goring gemaltes Diorama,



I 1 2 Personal-Nachrichten. —

Flora darstellend. enthalten \

I dieser Halle die dr^

iresausstellungen stat

e erste, die Friihjahr:

t dem Tage derEroffnun

Personal-Nachrichten.

Unentgeltlich abzugebende Samen.
ir die Mitglieder des Verelns

10- Oder 2o-Pfennig-Mai

k des Herrn Ph. von Nathusius auf I

ngenbohne »Tiirkische Pe

Aquilegia coerulea u. chrvsantha
hellc Farben.
Aciuilegia Skinneri nana.
Campanula persicifolia alba var

I St. Paul, Fischbach, Riesengebirge.

102. Malva moschata alba.

103. Malva moschata rosea.

104. Polygonum capitatum.

105. Primula japonica.

Tagesordiiung
fiir die

834. Versammlung des Vereins z. BeforilerMo i (jarlenliaues i. i %
am Donnerstag, den 25. Febrnar 1897, 6 Uhr

xm grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42-



der Inserate sich auf die Gartenflora zu beziehen.

Hochste Aaszeichnnng. '^^ Berlin 1890.

F. W. Biesel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfnlederdruek u. W^armwasserheizungen
fur Gewachsh^user.

3 Bedienuiig,

iS::

von mir construirten Kessel (Ideal).
alien Gai

Siehe die Besprechungen in N(

Hilcksicht auf obige Beaprechun,

'"« C. F. Biesel & Co.
Berlin N., Fehrbellinerstr. 38

empfehlen als Specialitat

^ Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

Warmwasser- und Dampfwasserlieizungen sowie Niederdruck-Dampflieizungen

ihres bestbewahrten Systems.

lartenbau-^usstellung ^
.g. o> eg, eg, eg. r3, in Hamburg 1897.

SechsamterHafer
echterlMchtelgebirgshafcr /. Marzaussaat,
1*;^ ertragreichste. schbnste. beliebteste
aiier Hafersorten. von 1 Ctr. 60 Centner

Sehmalhof. ?..,[ viishofen. sic.u

Cyeadeen.

Hamburg; ''' »^*»lP»^ «!:

{ Remontant-Nelken p

lohannes Baclier,



Benutzung der Inserate sich auf c

Die KuDSt

III.B.Schntt,Bre8lau.'PllOtOKrapllifi,
Berliner Chaussee zum „Eisenhammer". CJ AChaussee zum „Eisenhai

Grosste Special

Gewachshauser und Heizungen.

„h Naturireunil"
Zeitsohrift

fiir Kauf und Tauseh aUer Naturalien
fur Unterricht, Thierzucht, Gartenbau

und das Sammelwesen.

des III. Jahrganges

Franz Qoerke,

blatter in Heliogravure mit Ix-

schreibendem 1 cxt.

Jahresabonnement 25 Mk, einzelne Hefte

6 ML

Julius Becker,

n?,uiK!^- .?,!;"*J^|.3'""^en.

Eiserne Gewachshauser
cmpfielilt die Special-Fabrik



H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant
^^

•iCllUni-Wesir -Berlin, Invalitlenstr. 38 -Frankfurt a.M.,Kronprinzenstr. 55.

Warmwasser-Heizungen fiir Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc. (i

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel

Sachsisch-Thiiringische

Industrie- und Gewerbe-Aussteilung
zu Leipzig" 1897.

Friihjahrs-Aussteliung des Cartenbaues
findet Stan vom 24. April bis 5. Mai.

Die Direction
ier Sachsisch-Thiiringischen Industrie- und

Gewerbe-Ausstellung- zu Leipzig 1897.

e Heizkessel

Pachmanner

der Geirenwart

'*^

S^

AentiirJS
mP^

Kessel

S^aTntft;f.j3^Ve:-
k.6cT^»*

StaatBP^
tei»et^

' Metall-Werke

Erfurt-nversgehofen.

^ Naturholzmobel,

-naDzenkubel, Wetterhausohen biUigst.

g- Schroter. cJingen ki Greusseii.

Otto Mann



Drahtgeflechte

Gartenzaune
PAUL HEINZE, Berlin,

A^^^^^^^f^^^%% Caladium bulb., luniiei.e

zeichnungci),

10 Stiick meiner Wahl ^-lo
arg-yritis, stark, 10 Stck. 4-6

Grossbl. Amarylles, lo

Asparag'us Spreng-eril,
cultivirte Pflanzen.

10 Stiick 5-10 M.

Sehaupflanzen 20-50 M.

zur Weitercultur kleine Pflanzen:

100 Stuck 30 M, 1000 Stuck 250 H

Gleehoma n. alba vavg., m

Arauearia exeelsa, ist. 3,5om

bis 5 M.
Sehaupflanzen u. -Sorten briefhcli

Plqulrte Erdbeerpflanzen
Konig Albert, Laxton's Noble u. s. *

100 Stiick 2 M., 1000 Stiick 18 M.

Hoehstammig-e Rosen m
SamliDgsstamm, 100 Stiick 75 Mark

1000 Stiick 700 M.

Verlangen Sie meine PreisUste.

Otto Neyneck. Gracau-Magileliiil

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen.

Thiiringer Grottensteioe
zur Anlage von Felsenparthieen, Ruinen,
Crotten, Winterj^lirten, Boschungen, Teich-

C. A. Dietrich, Hoflieferant.
CLINGEN bei Greussen.

iChr^

samerelen und Biumenzwlebeln

jeder Art, sowie GartengerSthe

E.Boese & CoTjamenhanW
BERLIN C, Landsbergerstr. 64.

Ernst Schulz^
DraMwaaren-Indiistrie. DrahtwelHjm

Drahtzaun-Fabrik
BERLIN SO., Kopenickerstr. 113

aufges

Drahtgihtgeflechtzaune sind t

Eisenbahn - Direction Berlin

Preiscoun



1

Heft 5.

joirjoiziomoaoaor l,

MTENFLORA
ZEITSCHRIFT

fur

(jarteii- uiid Blumenkiiii(ie

l>ci;ri.in.Li von Eduard Regel.)

\

46. Jahrgang. '

t

Organ des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den preussischen Staatsn.

Dr. L. Wittmack.

Hierzu Tafel i436.

Cattleya Grossii Krzl.

Oder durch die Post (Zeitungsverzeichnis No 2667).



F. Kranzlin, Cattleya Grossii Krzl. (Hierzu Tafel 1436.1 S. ii3. — Dr. Rud. Aderhold, Ueber
den Vermehrungspilz, sein I.eben und seine Beklimpfung. (Hierzu Abb. I'x) S. 114.-
Dr. Udo Dammer, Ueber den Gartenbau in Russland. S.' 127. - Graf Fritz von Schwerin.
Ueber Variation beim Ahorn. S. 129. — Dungungs-Versuch 189^ mit Fuchsia macro-
stemma hybr. „Mstr. Borsig". S. i3o. - Das Plakat der Grossen alluemeinen Garten-
hau-Ausstellung in Berlin vom 28. April bis q. Mai 1897. ^Hierzu Abb. 14.) S. i32. -
Lnentgelthch abzugebende Samen. Nachtrag. S. 134. — Jfeiie und empfehlenswerte
Pflanzeii etc. S i35. - Kleinere MitteUungren. S. 13-. - Unterriclitswesen. S. ih.

-

Litteratur. b. uq. — AussteUungen und Kongresse. S. 142. — Eingesandte Preis-

^®™|^»^fe. S. 142. - Fersonal-Nachrichten. S. 143. — Bericlitiarnngen. S. 144. -
(^thzieller Katalog der Grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung Berlin. S. 144.

4V!o1<leiie lledaille. n

F. W. Biesel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfnlederdruek u. AATarmwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

Re SilTFP,!?''" ^'""T
Er8parni88 an Brennmaterial, einfache Bedienung, bequem'

Kunigung der Feuerzuge, Dauerbrand ohne jede Beaiifsichtigung erzielt man durch rien

von mir construirten Kessel (Ideal).

^\(^hT^£TllZ-o1!l^^^^^ ?"*^ ^'^' ^^I'^'n und bei Herrn Kottc in Suden>ir

mcL- u
^^^.'P

'.''"^°f
^^ "^ ^«- 14, Seite 893 und 398 dieser Zeitscbrift. Bitt^

Kucksicht aut obige Besprectmng nuch nicht n.if. der ahnlich lautend.Mi FinilClS
>e uieratiasse 3b'- zu vorwechseln . Kostenanschlage gratis.

C. F. Biesel & Co. fi««»"^"

Berlin N., Fehrbellinerstr. 38
. empfehlen als Specialitat /i

^Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

Warmwasser- und OampfwasserlieizuS sowie Niederdruck-DamptheizuniM
' ''''^'' ^"""^'•^ahrten Systems.

ich Pitt, Werutgerv



Gartenflora 1897.

< ATTLEVA 1/KOS811 RRZL.

'<. GUTTATA 9 X BlCOLOR d^)



Cattleya Grossii Krzi. (Cattl. bicolor - guttata ?)

lichen Eltern langst bekann:

— diese Ptlanze bishcr nicht : . ...

liinger der Theorie, ^vcl(he jc-dc

hcrkommlichen Typus durch Basi



alien Umstanden vor. mich erst iibcr den Crad dor \'arialiilit;it zu iin: r:

welcher bei einer Spezies moglich ist. Eine Entsrheidung bringt in alkr,

solchen Fragen nur das Experiment, und das dauert bekanntlich bei Kreuzung

von Cattleyen annahernd lo Jahre. In diesem Falle liegt noch ein nicht gerin?

anzuschlagender Grad von Wahrscheinlichkeit fur die Bastardnatur der Pflanze

vor. Bei einer grossen Menge mir bekannt gewordener kiinstlicher Bastarde ist

es namlich gerade das Labellum, welches von der Samenpflanze etwas starkermit

beeinilusst ist, wahrend sonst der Einfluss des Pollens iiberwiegt, und aucl

dies trim hier zu.

Die Pflanze bliihte im Kaiserl. botan. Garten zu St. Petersburg, wo Herr

C. J. Gross sie beobachtete, malte und richtig deutete. Ich babe deshalb die

Pflanze nach ihm genannt, moge sie spater als Hybride nachzuweisen
Oder, falls sie in grosserer Menge gefunden wird, als selbstandige Art anerkannt

werden. In diesem Falle wiirde sie neben Cattleya bicolor Lindl. zu stehen

kommen, von welcher sie sich durch das Labellum vollauf unterscheidet.

Uber den Vermehrungspilz, sein Leben und seine Bekampfung.

Von Dr. Rud. Aderhold.
(Aus der botanischen Abteilung der Versuchsstation am Kgl. pomologischen Institute zu Proskau.)

(>^ (Hierzu Abb. i3.}

tn der gartnerischen Praxis ist unter dem Namen »der Vermehrungspilz'

.^ Oder *Vermehrungsschimmel« ein Organismus bekannt, welcher zu den

gefiirchtetsten Feinden der gartnerischen Kulturen gehort. Er tritt besonders

in den warmen Stecklingsbeeten der Treibhauser nicht selten in solcher Heftig-

keit auf, dass es schwer halt, auch nur einen geringen Prozentsatz der Steck-

Imge am Leben zu erhalten.

Trotzdem findet man in den gebrauchlichen Handbuchern der Phyw-

pathologie diesen Pilz -nirgends erwahnt, geschweige denn etwas iiber ^ei:

Leben und Wirken. Erst im Laufe vorigen Sommers hat Sorauer wieder iir

Praktischen Ratgeber 1896 pag. 231 Auskunft iiber ihn erteilt, ohne einer

Namen fur ihn zu nennen, und ebenso konnten namhafte Pilzkenner, die icfi

semetwegen befragte, mir nichts iiber die Species sagen, welche der Ver-

mehrungspilz darstellt. Nachdem das Manuskript dieser Arbeit bereits ferti?

vorlag, erschien endlich in der Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten pag- 3^^

eme vorlaufxge Mitteilung von Sorauer, in welcher der Pilz als wahrschemlicH
zur Gattung Sclerotinia gehorig bezeichnet wird. Worauf Sorauer diese Ver-

mutung stutzt, geht aus der Mitteilung nicht hervor, doch werden Sclerotien

angegeben, welche >auf den abgestorbenen Blattern, zwischen Moos und an

den Holzwanden der Stecklingsbeete gefunden wurden..
in den kreisen der Gartner dagegen ist der Pilz fast allgemein bekannt-

ganz junge Gartner, die ich seinetwegen befragte, batten bereits
Selbst mehrer<

m ziemlich krassen Farben geschildert warden. Es wurde doit angefS^^'



Uber den Vermehrungspilz, sein Leben iind seine Bekiimpfung.
I i

c

und ist mir auch von anderer Seite angegeben worden, dass seine Entfernung

aus einmal befallenen Stecklingskulturen selbst durch das sorgfaltigste Reinigen

nicht moglich ist. Schreiber gab vielmehr als einziges Radikalmittel zu seiner

Entfernung ein voUstandiges Leerstehenlassen des betreffenden Hauses wahrend

eines ganzen Sommers an und fiihrte den Erfolg auf die austrocknende Wirkung
der Sonnenstrahlen zuriick.

Das Gesagte sowie die Frage unserer Praktiker, was ist zu thun, um den

Organismus zu entfernen, war die Veranlassung, dem Pilze meine Aufmerksam-

keit zuzuwenden, als er plotzlich trotz peinlichster Sauberkeit und sachgemasser

Kultur im vorigen Friihjahre ganz unvermutet in einem Stecklingsbeete des

hiesigen Vermehrungshauses auftrat.

Er hatte in diesem Falle besonders die gerade in grosserer Zahl vor-

handenen Stecklinge von Salvia splendens befallen. Die kranken Pfliinzctien

starben meist von unten her ab, indem die Blatter bei geniigender Feuchtig-

keit in einen fast als jauchig zu bezeichnenden Zustand iibergingen. Von den

abgestorbenen Blattteilen sowohl wie von anscheinend noch gesunden Blattern

aus spannten sich feine, spinnewebartige Faden sowohl nach anderen Blattteilen

wie namentlich nach dem Topfsande hin aus, wo man auch iiber den Sand

verlaufend und in ihn eindringend einzelne derartige Faden beobachten konnte.

(Vergl.Fig, i). Dieselben hatten natiirlich nichts mit einem wahren Spinnegewebe

gcmein. sondern stellten kraftige Hyphen des Pilzes dar, welcher die Stecklinge

Am nachsten fiir mich lag bei dessen Untersuchung natiirlich die Frage

nach dem Namen des gefiirchteten Feindes. Allein zur Bestimmung eines

Pilzes sind bekanntlich Fortpflanzungsorgane unentbehrlich, und solche woUten
sich; so sehr ich danach suchte, nirgends auf den abgetoteten Pflanzenteilen

Oder in den Stecklingsbeeten finden lassen. Daher beschloss ich, den Ver-

mehrungspilz kiinstlich zu kultivieren, um ihn auf diese Weise vielleicht zur

Fruktifikation anzuregen.

Daneben aber stand die Frage, was ist zu thun, um ihn aus den Ver-

mehrungskasten wieder los zu werden, und diese Frage ihrerseits drangte wieder
zu den beiden Nebenfragen. wie mag er in die Beete hineinkommen, und wo
nimmt er seinen eigentlichen Aufenthalt in letzteren? Denn erst die Be-

antwortung dieser beiden Fragen giebt die Moglichkeit an die Hand, ihn aus

(^en Beeten wieder zu entfernen und vor neuer Einwanderung sicher zu sein.

Offenbar giebt es fiir die Einwanderung sehr viele Moglichkeiten, denn
Spnren von Pilzen giebt es halt iiberall, und sie konnen leicht durch einen

^ufall an jeden beliebigen Ort geschleppt werden. Allein die oflfenbare Selten-

heit des Vorkommens leicht bevveglicher Fortpflanzungsorgane (Sporen) bei

unserem Pilze machte es wahrscheinlich, dass er auch durch Mycel- und

%phenteile in weitgehendem Masse miisse verbreitet werden konnen. Fiir

cine derartige Einwanderung bleiben vier Wege ubrig: der Sand, das Wasser
Oder die Holzeinfassungen um die Vermehrungsbeete, oder endlich die Steck-

-•-f miissen den Pilz beherbergt resp. mitgebracht haben.
5 >ass die Stecklinge die Trager desselben in unserem Falle gewesen sein

n, war unwahrscheinlich, denn dieselben waren natiirlich gesund von

•' n Pflanzen entnommen worden, und so durfte es wohl in der Kegel

' dass diese Verbreitungsmoglichkeit bedeutungslos wird. Ebenso war
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es in UTiserem speziellen Falle wenig wahrscheinlich. dass die Ilolzcm;

der Beete den Pilz beherbergt haben mochten. Denn an denselbea war s-;

Jahren nichts ausgebessert worden und in den schon seit Jahren dort beind-

lichen Planken konnte doch wohl nicht gut der Wohnort gesucht \\ erden. d^nr

sonst war nicht gut einzusehen, warum der Pilz nicht schon in tiuheren Kulturr

aufgetreten war. Immerhin ist bei passenden Verhaltnisscn oine Einwander.:,

auf diese Art zu erwagen; sie diirfte aber wohl zu den Seltcnheitcn lielu.re-

Als die wahrscheinlichsten Wege fiir die Einwanderung bleibcn demnarh Was-

und Sand zu beachten.

Von beiden Medien schien mir zunachst das Wasser der Beachtu^g^\''r

well ich von manchen Praktikern direkt angeben horte, das Aultretcn 1

Pilzes sei auf »ungeschicktes« Giessen oder »falsches« Giessen zuriick/ufuhie-

und well mir schon die allerersten Kulturen die ausserordentliche \Hir-

keit des Pilzwachstums von der Feuchtigkeit vor Augen fiihrten.

daher auf den Gedanken, den Pilz einmal direkt auf Wasser zu kulln >

legte zu dem Zwecke ein erkranktes Blatt schwimmend auf den '-^i

Wassers (abgekochtes Brunnenwasser) eines Becherglases und bi.u

Kultur in einen Warmeschrank mit 20—25O C. Das Resultat wai <

raschendes. Denn schon nach 24 Stunden war das kleine ]*)lattchcn \

mehr als thalergrossen, dichten Spinnegewebe umgeben, welclio-

Wasserflache liegend, schon bis an die Wiinde des kleinen Gefa.-^t

-

getreten und sogar an ihnen emporgewachsen war. Wie mit unzahlm^ i 1

verankert, schwamm das Blatt, voUstandig zerstort, inmitten diesei Vc-, r

Aber nirgends war anf letzterer etwas von einer Fruktifikation erken- '
'

Urn das Blatt selbst auf seinen etwaigen Gehalt an Foitpilan/v,

des Pilzes zu untersuchen, musste es entfernt werden. Es blid

grosse Masse des an den Wanden verankerten Mycels auf der Wa--
zuriick und lud dazu ein, ihm ein neues Blatt zur weiteren Kultui .!

Da ich zu dem Zwecke nicht gerade Blattchen von Salvia zur Hand i

ich ein eben ausgetriebenes Blattchen der Himbeere und dei Johan-i-

aus dem Garten und warf ersteres auf jene Mycelreste der WasscifLu '

schon nur bei Zimmertemperatur gehalten, wuchs der Pilz schon i

zweier Tage in das Himbeerblatt hinein und brachte es alsbald ^ol^
charakteristischen Absterben. Auch eine zweite Kultur, die mit kra ^

blattstiicken in gleicher Weise hergerichtet und mit dem Johanni.l .

beschickt worden war, gedieh in analoger Weise und fiihrte zum 1

sterben des Blattchens. Die entstehenden Mycelien boten ein eige-

Wahrend um das nahrende Blatt herum die Mycelfaden nur lock. :

ander und nach alien Richtungen umherwuchsen, ordneten sich die 11

den Rand einer etwa 8 cm im Durchmesser zeigenden kreisrunder.
ziemlich alle radiar und standen so dicht dass hier eine seidenta
gebildet wurde. Im feuchten Raume starrten dabei viele der krattu

f.'n
' ""^^^^^^ '"^ ^'^ ^""^^ ^'''^^^' gleichsam ein Substrat suchend.

lallen und durchwurzeln konnten. Diese starren, in die Luft ragcn
smd p'Ti*> Eigentiimlichkeit des Pilzes, die in seinem Leben niclr

ti.fc* u , r..
"°S^^^^^^ es ihm, vom Topfsande aus auf dii

tietstehendes Blattchen und von diesem ein weiteres benachl
cnen und auf diese WpJo^ a., o •

•,. . ,
^ vvcise aie bpmnegewebe zu erzeugen, die e. -

deutung ist.
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Die Hyphen solcher ausgebreiteten Mycelien war

massen bis 8 /< Dicke. An jungen Vegetationen wucl

Luft starrenden Asten abgesehen, ausschliesslich aut

den Wanden des Gefasses. In einigermassen alteren

schlank und glattund



auch Biischel oder Zotten in das Wasser hinunter. Und siehe da! Diese

untergetauchten (vergl. Fig. 2) waren von ganz anderem Baue als die normalen

Hyphen. Sie stellten sich dar als gebildet aus Kurzen tonnentormigen bis zu-

weilen langlichen oder auch nahezu kugeligen Zellen, welche aneinandei-

gereiht waren, wie die Glieder einer Semmelreihe. Diese Semmekeihen
waren bald unverzweigt, bald ein- oder mehrmals verzweigt und stelte

so ganze zusammenhangende Sprossverbande dar, an deren Asten ich bis zu

7 Semmelgliedern zahlte.

Analoge Gebilde, wie die hier geschilderten sind als Sporenreihen bei

den Pilzen der Gattung Monilia bekannt, zu der die vom Gartner besonder*

zu fiirchtende Monilia fructigenagehort — jener verderbliche Schimmel, welcher

einerseits den »Grind« des Obstes, andererseits die gefahrliche ZM-eigdiirre der

Kirsche veranlasst. Mein erster Gedanke war also »da kommen wir in einc

nette Verwandtschalt.. Allein bevor dieser Schluss gerechttertigt war, «
der Beweis zu erbringen, dass es sich bei den Organen unseres Pilzes wirklich

urn Sporen, wie bei einer Monilia handelte. Sie verhielten sich namlich nichi

m jeder Hinsicht so, wie letztere. Zunachst tiel auf, dass diese Ketten an ihren

Enden weiter wuchsen, dass also das jiingste Kettenglied das die Spitze bildende

war, wahrend bei Monilia-Sporentragern das Verhalten umgekehrt ist. Sodann

aber losten sich diese Kettenglieder nicht so leicht ab. wie die reifen Sporen 1

emer Monilia-Kette. Immerhin brachen die Reihen hier und da auseinander
j

und fanden sich in mehrgliedrigen Stiicken aut dem Boden alterer Wasser-

kulturen vor. (vergl. Fig. 3.) Solitare Zellen massen 16-30 ft Lange
10—16 fi Breite. Sie fuhrten in jungem Zustande homogenen, selten vacuoligenj
.K.u K.^in Altern dagegeu vieliach korniges Protoplasma.

Reproduktionskraft wurde am 4-

_.. ^ ^

^tergetauchten Mycelpartieen ausgelegt auf junge Himbeer-

1

blattcheu (unterseits) und Syringa-Blatter ober- und unterseits, welche auf Wasser

m analogen Kulturen wie die oben geschilderten schwammen. Diese Impfunge'!
kamen in den Warmeschrank bei 2o-35« C. dessen Innenraum massig feucht

|

gehalten wurde.

Schon am folgenden Tage zeigte sich, dass in diesen MycelpartikelclK'

llrT. r''J'l
^'"'° '^^^ '^'' ^^^"^^^ ^^^1-^1-^ Millimeter weit in die Lu:

TZTT ^? ^'^''^^' °^°' ^^^^ ^^°^^^«t noch das geimpfte Blattch."-

abgestorben ware. Ich konnte auch bei daraufhin vorgenommener Untersuchun-
mrgends em Emdnngen der Hyphen in das gesunde Blatt konstatieren. Dieselbe'
wuchsen vielmehr schlank auf der Blattoberflache hin und unbekiimmert aucT

nZC^^-lT"'""'"
^^"''''''''''''^^^ ^^11^- trotzdem begannen d'

H mbeerblattchen am Tage darauf vom Rande her abzusterben und waren scb.:-

und bL r"
jollstandig jauchig. Das Mycel hatte sie ganz durchwucheM

Die S^rtntahrtt" I"f"
'"^^ "^^^^ ^'^ centimetergrossen Hof um dieselbe.

^ehrl"iTu.h "pi t'"
""' ''°^^^- ''^-^ --^ fatten erst nach 3

Tage»

zum T n w."'"'
^ p^'^' ^'' ^''' ^'' Mycelflaum bedeckt waren. Sie standen I

flatter ein. so r...!,.. ... ^_ ^.-; der Pilz dringe nur vom Rande ,

beerblattchen hatte glaube:

Syringablatter schienen ubrigens wemg-
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gunstige SulDStrate zu sein, denn selbst die in der Zersetzung begriffenen Blatter

hielten viel langer Stand als solche der Himbeeren.

Es zeigten jedoch diese Versuche bei scharfer Kritik nur, dass es zur

Aerbreitung des Pilzes geniigt, winzige Mycelpartieen unter geeignete Verhaltnisse

zu bringen, denn sie enthielten neben glatten auch semmelformige Hypheniiste.

I m deren beiderseitige Rolle scharfer zu erkennen, wurden daher einige weitere

^"c^suche folgender Art angestellt. Eine Reihe schwimmender Himbeerblattchen

wurde mit Hyphen geimpft, welche von einer alteren Kulturdecke aus frei in

die Luft hineinragten und frei von Monilia-Gliedern waren. Es war nicht

schwer, diese Lufthyphen mit einer hakig gebogenen Nadel von solchen Kulturen

abzuernten, ohne von den untergetauchten Hyphen etwas mitzunehmen,

da die der Fliissigkeitsoberfiache anliegenden zur Decke vereinten Hyphen nur

sclnver zertrennbar sind und so bei dem blossen Abrechen der Lufthyphen nur

sclten mit an die Xadel kommen. Eine zweite Reihe ganz gleicher Himbeer-

l»i:ittchen wurde dagegen mit moglichst mycelfreien Monilia-Gliedern geimpft.

Lrtzlere liessen sich leicht derart gewinnen, dass ein untergetaucht gewachsenes,

mit solchen behaftetes Mycelflockchen in einem Tropfen Wasser auf dem Object-

triiger abgespiilt und hin und her gewaschen wurde. Wie die mikroskopische

Besichtigung des Tropfeninhaltes zeigte, enthielt derselbe nur zwei- bis mehr-

gliedrige Monilia-Ketten, wie sie Fig. 3 darstellt. Wenn ja einmal ein steriler

Mycelfaden in solchen Spiiltropfen zuriickgeblieben war, liess er sich dank der

Dicke der Hyphen leicht aus dem Tropfen herauspraparieren. Derartige nach

mikroskopischer KontroUe absolut mycelfreie Tropfen wurden mit einem

Haarrohrchen vom Objekttrager aufgenommen und je zu einem auf die

schwimmenden Himbeerblattchen gesetzt. AUe diese Kulturen kamen wieder in

den Warmeschrank.

Wie nicht anders zu erwarten war, erkrankten beide Reihen, doch so,

dass die Infektion bei den iibertragenen Lufthyphen schneller sichtbar wurde

als bei den Monilia-Gliedern. Letztere erwachten namlich, wie die ab und :

: mikroskopische Kontrolle ueuem Leben, nachdem

Uebertragungstropfen eingetrocknet waren, was in dem feuchten Raume

"age in Anspruch genommen hatte. Am 5. Tage zeigte sich dann aber

1 wachsende Mycel auf den Impfstellen und begann • Tage

Liblicher Weise zur Decke auf die Wasserflache
s" erwiesen, dass diese Monilia-ahnlichen Glieder zur Verbreitung des Pilzes

JMeichen. AUein ich mochte jene Semmelreihen deshalb doch noch nicht

^ner weiteres einer Monilia-Kette gleichstellen. Wir werden unten Gelegenheit

iben, auf ihre wahre Xatur noch einmal zuriickzukommen. Hier interessiert

'-^ ^unachst die Erkenntnis. dass in der Praxis in der That eine Verbreitung

'.-s Pilzes durch das Giesswasser moglich sein muss. Diese Moglichkeit

1- den obigen Versuchen unzweifelhaft zu folgern. Denn Verhaltnisse, wie

n diesen Kulturen innegehalten wurden, konnen im Giesswasser einer

:'erei ohne weiteres eintreten. Was ist leichter, als dass in dem Bach oder

^en, dem dasjGiesswasser entstammt, einPflanzenteil wachst oder schwimmt,

lass infolge zufalliger Infektion mit dem Vermehrungspilze hier em Ort

' Entstehung des letzteren liegt, von dem aus fortdauernd Monilia-iihnliche

'" 1- Oder Mvcelflocken in das Giesswasser gelangen! Dass der Pilz fur sem

'^tum nicht gerade auf die in unseren bisher geschilderten Versuchen
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gebrauchten Blatter angewiesen ist, wird der Praktiker, der ihn die verschiedensten

Stecklinge befallen sieht, wohl ohne weiteres zugeben, habe ich aber auch

konstatiert, [indem ich ihm in weiteren Versuchsreihen Blatter von Rosen,

Stachelbeeren, Apfel, einer Aconitum-Species und von der Erbse mit gleichem

Erfolge darbot.

Ich habe dabei die Uberzeugung gewonnen, dass diesem Organismus

schliesslich jedes, wenn nur junges Blatt zur Ernahrung geniigt. Allein nicht

einmal die direkte Beriihrung mit einem solchen geeigneten Wirte ist erforderlicl

Ich konnte vielmehr den Pilz auch auf Wasser kultivieren, dem bloss wenige

Tropfen einer Kirsch- oder Birnblattabkochung zugesetzt waren, wenn nur fiir

cine Schwimmgelegenheit desselben gesorgt wird, die unbedingt erforderM

ist. Derartige Verhaltnisse bietet aber auch im Freien fast jedes Bassin oder

jeder Brunnen, welcher modernde Pflanzenteile enthalt.

Ich kam also zu der Ansicht, dass in dem Giesswasser ein Hauptverbrel-

tungsmodus des Pilzes liegen kann. Es musste sich also auch mit Wasser,

auf welchem derselbe kultiviert worden war, ein Pflanzenteil resp. eine Steck-

lingskultur anstecken lassen. Fiir eine weittragende Ansteckung war dabei

gleichzeitig erforderlich, dass der Pilz resp. Mycelteile desselben, unter Wasser

untergetaucht liegend, ihre Lebensfahigkeit lange erhalten. Dass die Hyphen,

speciell die Semmelglieder unseres Pilzes diese Vorbedingung bis zu einem

gewissen Grade erfiillten, ging schon aus ihrem unbeschadeten, 4tagigen Ver-

weilen im Impftropfen, wie oben geschildert, hervor. Ich habe aber in be-

senders daraufhin vorgenommenen Versuchen konstatiert, dass selbst Mycel-

flocken (Hyphen mit anhangenden Semmelgliedern), welche 14 Tage unter-

getaucht unter Wasser verwahrt worden waren, noch lebens- und sprossfahig

waren. Sie hatten bei jenem Verweilen im Wasser kornigen Inhalt bekommen,

sahen aber im iibrigen gesund und gut aus, und, auf schwimmende Blattcben

gebracht, keimten sie ohne weiteres wieder zu Mycelien aus.

Als daher endlich Stecklinge von Himbeere und Ampelopsis mit Wasser

gegossen wurden, in welches 11 Tage vorher Mycelflocken eingetragen worden

waren und seitdem untergetaucht, ohne auch nur eine Spur Wachstum auf der

Wasseroberflache zu zeigen, gelegen hatten, erkrankten von den vier Versucbs-

topfen zwei schon am nachsten Tage in durchaus charakteristischer Art.

Damit ist also sicher erwiesen, dass das Giesswasser unter Umstanden der

Ort fiir die Herkunft des Pilzes sein "kann, und ich stehe nicht an, deshalb, ^f"

es sich urn eine Entfernung desselben handelt, neben der unten zu betrachtenden

Reinigung auch einen Wechsel des Giesswassers zu empfehlen.
Wenn wir damit nun 4ie Beziehung des Pilzes zum Wasser verlassen uo

uns zur zweiten Verbreitungsmoglichkeit durch die Erde resp. den Sand wendeOj

so konnen wir uns weit kiirzer fassen. Man kann in den Stecklingsbeeten
leic

^
beobachten, dass der eigentliche Sitz des Mycels der Sand oder Boden ist,;ij^^

an meinen Topflvulturen sah ich nicht selten das durch den ganzen TopfJ

'

wachsene Mycel aus dem Abzugsloche am Boden wieder hervortreten und m

unter dem Topfboden thalergrosse Kolonien von derselben Uppigkeit biWeOj

wie sie in gut erniihrten Wasserkulturen beobachtet werden. Ganz eben

sieht man in den Stecklingsbeeten das Mycel sich fern von den Stecklmg

an den Einfassungen entfalten. Es konnte also kaum zweifelhaft sein, ^^^^^^

mit verpilzter Erde den unangenehmen Gast weiter verbreiten konne. ^^^
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nachdem oben nachgewiesen worden ist, welch winzige Mycelteile zu seiner

Verpflanzung ausreichen. Gerade aus diesem Umstande folgt, dass auch das

sorgfaltigste Waschen verpilzten Sandes oder das griindlichste Durcharbeiten

desselben keine Garantie bietet, den Organismus ganz zu entfernen resp. ab-

Es war daher vorauszusehen, dass sechs Ampelopsis-Stecklinge, die ich in

cinen Topf pflanzte, dessen Erde etwa mit Vs Sand aus einem kranken Steck-

lingstopfe vermischt worden w^ar, bald absterben wiirden. Der Versuch be-

stiitigte die Erwartung. Es konnte sich also nur fragen, inwieweit man etwa

verseuchte Erde durch Austrocknenlassen vom Pilze befreien konnte. Als ich

zu dem Zwecke ein paar Stecklingstopfchen, deren Stecklinge vom Pilze zer-

stort waren, wochenlang unbegossen im Zimmer stehen liess und dann in den

wieder beteuchteten und gut durchgemischten Sand Stecklinge von Fuchsien

Israelite, starben auch diese nach wenigen Tagen im feuchten Raume unter

(1< m Pilze ab. Es war also durch das blosse Trocknen des Sandes das Mycel

ni. lu getotet worden, und da ich glaube, dass sich grossere Sandmengen durch

'inlaches Liiften noch weniger vollkoramen austrocknen lassen als meine

klcinen Topfe, so wiirde ich nicht raten, eine verseuchte Erde auf diesem Wege

Doch will ich bei dieser Gelegenheit erwahnen, dass ein iippiges Wachstum
des Pilzes immer eine geniigende Feuchtigkeit sowohl im Substrat wie in der

l.utt voraussetzt. In der trocknen Zimmerluft gehaltene Stecklinge bleiben,

-:ch geimpft, fast ganz vom Pilze verschont. AUe die oben erwahnten Kulturen,

'it sie nicht im feuchten Raume eines Warmeschrankes gezogen waren,

:n einem kleinen im Zimmer gehaltenen, taglich dreimal gespritzten Glas-

lien Oder unter feuchter Glocke gehalten worden. Umgekehrt bringt es

'ilz auch in einer mit Wasser vollstandig gesattigten Erde nicht zu grosser

' [M'lt^^keit. Er wiichst dagegen aussen auf der Oberllache so gehaltenen, mit

>i':'cklin<^en besetzten Sandes vortreftlich.

Durch Trockenhaltcn der Kulturen gelingt es also, den Pilz in bescheidene

'lenzen zu verweisen. Fiir Stecklinge diirfte treilich ein solches Trockenhalten

kaum moglich sein, da es fiir die Stecklinge fast den Tod bedeutet. Dagegen
^^'he ich in der trocknen Luft ein wesentliches Moment dafiir, dass man den

!':i^ an bewurzelten Topfpflanzen und im Freien verhaltnismassig selten be-

'' htet. Dass es nicht der Alters- und Kraltczustand der Pflanzen allein ist,

iin von solchen Is:ulturen fernhalt, das zeigte sich in dem hier verscurht>-

luse, das neben dem Stecklingsbeete auch Topfpflanzen behcrbergt. "

licses Haus sehr feucht gehalten wurde, mit Rucksicht auf die \

''^'n. waren in ihm auch alle jene bewurzelten Topfe stark vom Pil/

und nachdem das Haus trockener gehalten, die Topfe und

:.iut worden waren, war der Pilz bis auf kaum merkliche Vor-

- hwunden.

-a wir also, auf welchem Wege der Vermehrungspilz in unsere

n gelangen kann und welche Bedingungen er dort fiir seine verderbliche

-keit vorfinden muss. Fiir seine Entfernung aus verseuchten Beeten cr-

^ich daraus gleichfalls schon einige Momente. Fiir dieselbe ist aber

:• norh .>ine weitere Frage von grosser Bedeutung. Hiilt er sich in den

•: nur im Sand, Wasser und an den Stecklingen auf oder dringt
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er auch in die Holzeinfassungen ein.' I)ass er >cin Mycel aul cUn Ictztei

wickelt, dass er in die dort etwa vorhandenen Risse und Spriinge ei

ist leicht an einem verseuchten Beete zu beobachten. Allein von alien

Flachen lasst sich das freidaliegende Mycel durch griindliche Reinig

einem schwachen Gifte verhaltnismassig leicht entfcrnen. \'iel sch\

wiirde sich diese Entfernung gestalten, wenn der Pilz auch in das H

dringt und hier womoglich gar auf Kosten des Ilolzes sich entwickelt.

Urn hieruber Klarheit zu erhalten, warf ich zuerst auf eine kraftig

wachsende Kultur des Pilzes auf Wasser ein paar der Ziindmasse beraubte

Ziindholzchen. Dieselben wurden sehr bald vom Mycel dicht

allseitig bewachsen. Xach dreiAvochigem Yerweilen in der Kultur, wahrend

dessen sie voUstandig vom Wasser durchtrankt Avorden Avaren, zeigte die

mikroskopische Untersuchung des Ilolzinnern, dass der Pilz thatsachlich indie

ZcUraume eingedrungen war, aber nur auf weniger als 1/4 ^im Tiefe quer un4

etwa 1— 1V2 mm tief parallel zum Faserverlaufe des Holzes. Die Hyphen :

licfen fast ausschliesslich in der Langsrichtung der Gefasse innerhalb dieser.

Allein es war nicht zweifelhaft, dass sie auch hie und da eine Ouerwand

durchbrachen

Urn zu p ufen, in w e weit de Pilz imstande sei auf Roster des Holzes

achsen. wurde eines ler infizie -ten Ilol stiickchen auf reines Wasser ge-

en. Und m ferner uch eine asteckung von Steckl in gen durch

ertes Holz

igung von

zu erproben

solchem Ho
und zu pi

Ize entfern

lifen, wi

t werde

weit der Pilz

a kann, wurd
lurch

ein

mechanische

veitcres de:

erten Holzstuckchen g •iindlich z vischen den Finger im laufenden Wasscr-

me von d -n ausserlic 1 anhaftenden Mvc Ipartieen gere nigt und dann aut

schwimmer des Himbeerblattchen gelegt.
.

Beide Kulturen ergaben im Wiirmeschranke schon am folgenden Tage e

sehr iippiges Pilzwachstum. Allein wahrend die Kultur, welche mit dem 1

Himbeerblattchen beschickt worden war, fortdauernd erstarkte, stand das

|

W'achstum des allein auf das Holzstiickchen angewiesenen Pilzes schon nach
j

3 Tagen nahezu still. Die gebildete Decke hatte 4V2 cm Durchmesser erreicht.
^

war aber dunn und kiimmerlich geblieben. Daraus folgt, dass das gewablte j

Holz — zu den schwedischen Zundholzern wird bekanntlich Pappelholz ver-

|

Avandt — wenn auch vielieicht nicht absolut ungeeignet, so doch mindestens 5

ein sehr schlechtes Material fur die Ernahrung des Pilzes abgiebt. Da es nid^
'

ausgeschlossen war, dass andere Holzarten in dieser Hinsicht ein andere'

Resultat ergeben wurden, wurde der namliche Versuch mit Fichten- und Eichen-

holz wiederholt, also mit Materialien, welche fur die Holzteile der Stecklm^'-

beete wohl vornehmlich in Betracht kommen. Das Resultat war dasselbe.
^

Wenn also unser Pilz auch in den Holzteilen der Stecklingsbeete
nic-

zu einer besonderen Vermehrung und zu besonderem Wachstum koitinie^

kann, so ist doch durch den mikroskopischen Befund und durch den zweite-

der oben genannten Versuche erwiesen, dass ihn ein blosses Abwaschen ]^^
Telle nicht vollkomraen entfernt. Ich glaube sogar nicht einmal, dass di

Reiuigung grosserer Bretter oder Balken in der Praxis so grundlich dun^-

gefiihrt werden kann wie die Reinigung der kleinen Holzstiickchen bei meine^^

Versuche, bei welchem ich sicher alle ausserlich anhaftenden Telle des n\
entternt hatte. Es ist aber dadurch erwiesen, dass selbst die in das Holz ^"'-

gedrungenen geringen Ilyphenmassen geniigen, um ihn zu regenerieren.
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Ziehen wir nun aus alien diesen Beobachtungen das Facit. welches sich

fiir die Bekampfung des Pilzes ergiebt, so sind also verseuchte Beete voll-

standig auszuraumen. Der verseuchte Sand resp. die Erde kann nur durch

Trocknen bei Backofentemperatur desinfiziert werden und wird deshalb am
hasten ganz verworfen, nicht aber auf den Komposthaufen gegeben. Den
neuen Sand beziehe man nicht von demselben Haufen, von welchem der ebon

ausgeriiumte stammte. Man wechsle ferner fur einige Zeit das fiir die Stecklings-

beete benutzte Giesswasser oder verwende es nur abgekocht. Und endlich,

man reinige und desinliziere alle Mauer- und Holzteile des Beetes. Dabei be-

schranke man sich bei keinem von beiden auf ein blosses Abwaschen. Das

Mauerwerk wird abgehauen, frisch verputzt und mit frisch geloschtem Kalk

iiberkleidet werden mussen. Die Holzteile sind abzuhobeln oder womoglich

Da letzteres jedoch schwer durchfiihrbare und kostspicligr Massnahmen

sind, lag mir daran, womoglich ein Mittel auslindig zu marhen, mit welchem

jene Telle zur Abtotung der darin vorhandenen Pilzreste bopinselt werden

krmnten. Sorauer empfiehlt in der eingangs erwahnten Xotiz im Prakt. Rat-

ti'l'L'i, die Ilolzwandungen der Stecklingsbeete mit Zinkvitriol- Kalkmischung

3 kg gcbrannten Kalk zu verwenden rat.

Cm in dieser Richtung Versuche anstellen zu konnen, liess ich mir

mehrere Balkenstiicke von etwa der Form einer ein Halb-Hundert-Cigarren-

kiste schneiden und bettete dieselben in eine mit Kirschblattabkochung getrankte

Sandschicht so, dass die oberste flache Seite unbedeckt im Niveau des Sandes

lag. Der auf den Sand iibertragene Pilz wuchs, dank der Kirschblattabkochung,

kraftig heran und iiberdeckte das Holz mit seinem Spinnegewebe ziemlich all-

seitig. Leider blieben diese ziemlich umfangreichen Kulturen trotz vorheriger

Sterilisation nicht frei von anderen Pilzen (Penicillium). Nach etwa 4w6chiger

Kulturdauer wurden dennoch die Holzer herausgenommen und nach ober-

fliichlichem Trocknen je mit einem zu priifenden Bekiimpfungsmittel dreimal

an drei auf einander folgenden Tagen behandelt. Nach mehrtiigigem Trocknen

^\"rden diese Holzstiicke sodann in feuchter Kammer in eine tlache mit ein

I'l'H- Tropfen Kirschblattabkochung versetzte sterilisierte Wasserschicht gelegt

'-! ! der Erfolg des Pilzwachstums abgewartet. Ich priifte derart die Sorauei-

- he Zinksulfat-Kalkbriihe, 5% SchwefelsJiure mit nachfolgendem Kalksanstrich

"111 Sehlusse der Pinselungen und 5% Formaldehyd mit nachfolgender VVaschung

<'in Sehlusse der Pinselungen. Es trat in alien Fallen Pilzwachstum ein aber

^> dominierte dazwischen ein feinfadigers Mycel (Penicillium?) so, dass ich

ni< ht mit Sicherheit zu sagen vermag, ob der Vermehrungspilz noch dazwischen

war Oder nicht. Da aber iiberhaupt Pilzwachstum eingetreten ist, bin ich zum
mindesten misstrauisch gegen die Wirksamkeit der Mittel. Gern hatte ich die

Versuche mit noch anderen Substanzen, namentlich mit den gegen den Haus-

schwamm empfohlenen Mitteln (Antimerulion und Antinonnin), wiederholt, allein

merkwurdigerweisewoUte der Vermehrungspilz, nachdem ich ihn durch vieleGene-

rationen liinger als ein Jahr immer mittelst Mycel fortgepllanzt hatte, nicht rccht

^PPig mehr gedeihen, und so sehe ich mich leider genotigt. die \'ersuche ein-
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das Mycel des Pilzes, ohne Sporen oder andere Fortpllanzungsorgane zu be-

riicksichtigen. Natiirlich wurde aber bei alien den vorgeschilderten Kulturen

immer auch auf etwaige Fortpllanzungsorgane unseres Pilzes gea(;htet. Es

zeigten sich wiederholt sowohl, wenn auch seltener, auf den Wasserkulturen

wie an den Stecklingstopfen, kleine bis hochstens erbsenkorngrosse, schwarze

Korperchen, welche man auf den ersten Blick fur Sclerotien halten musste.

In der Hoffnung, diese Organe in reicherer Menge zu ziichten. wurde der Pilz

auf kunstliche Nahrboden iibertragen, die durch ihren grosseren Gehalt seine

Entwicklung begiinstigen soUten. Ich kultivierte ihn derart auf Gelatinen, die

mit verschiedenen Blattabkochungen (Apfelblatt, Birnblatt, Kirschblatt etc.i

hergestellt waren, sowie auf Weissbrotchen, die mit den betreffenden Dekokter.

getrankt waren. AUe diese Kulturen wurden als Reinkulturen unter den da-

bei iiblichen Vor'^ichtsmassregeln angestellt Der Pilz gedieh auf diesen Nahr-

boden schi gut Fr \eillubsigte die Gelatine erst bei langem Ilinstchen dtr kulturen

Vuf alien Substraten tiaten sehi bald jenc \crmcintlichen Scleiotien aut

m manchcn kulturen m soldier Mcnge das^ sie dicht gedrangt nebcn cinander

sassen und beim weiteicn \V achstum zu unicgelmassigcn Platf( n -\eischmol/tD

Sit entstanden ubeiall besonders an den \\ inden dei kultuiget i^^e od

z^ ischen diesen und dem auskleidenden ttuchten I Iic^spapiei Doch beoLi(hteK

Das. es ,ich dabei jedotli nuht urn tchte Scleiotn^n handelk raicHf

Ouersthnitt duich ein solches Organ sofoit ottenbu n ze.oieruTil.b

s das Gcb.lde x^edei nach au..cn ^on cinei ^^esfhlos cntn Rmden^chich

gcben noch im Innem ^on eintm ^^el.sen Mrrk<,cnel )e cItuUt^.ar Da^

/cOigan bestand Melmchi aus gleu hmassig braun gciaibteo sehi weit

ii^cn Ihphen die duuhaus an die i\k)nilu- ihnli( Iilh, ol ,en bu den\^asser

tuun geschildeiten Spiossc ermneitcn untl an dtm PHht ^eschlossenen

kU /uMe.kn duekt .n sokht ^<)^kommcn juien ( ntspicchendc
aber

/. ^.mmdieihtn auslickn Dk /cllcn ^\u(n abge^tlR n ^ond.csennocb
h.tndtn lu.xei.ten HNphen, inhaltsaim odei selb.t k. 1

/uischcnjenen

^ci.n Rc.hen b.oluichtcte uh dagcgen mchreic Mak, dorh i.icht .mmer ku^l-.;^

I .U.psouk z.emluh diclvuindige Zellen die mit ( dti opfea dicht cUull'

< 1
lus den I mdruck ^on uesigen Sporen machten (\ crgl I,g4) S.eina.^^«

1
U4(, +Suund4^ -^uundso^^elttr W as mochten ^^ <

ohlalsodKsemert

als Ilaftorgan

Ikn diese Oigane dem I>i

iin /\\erkc des Eindiin^t
Alk ememgultigkcit dicsfi

d ( ^cs -( ,b d \kcoJ
t d ci beticttendcn Gcbil
inw ushdmutm alsKhd



mehrungspilz, sein Leben und seine Bekiimpfung. \>~^

fur identische Gebilde, allein fiir ihre Aulfassung als Chlamydosporen, resp.

Chlamydosporenhaufen habe ich keine Beweise erbringen konnen. Erinnert

werden mag auch unsererseits noch an die Beziehungen jener Haftorgane zu

Sporen und Sporentragern, welche man von Botrytis cinerea kennt. Schon

IJiisgen hat gezeigt, dass bei diesem Pilze Sporen und Sporentragrranlagen

sich ganz Oder teilweise in solche Haftorgane umwandeln konnen. WiUucnd

cr aber diese Umwandlung als einen besonderen Fall der dem ganzrn Mycrl

ucmeinen Haftorganbildung auffasst, hat umgekehrt M. C. Horn kiirzlich (
1
he

organs of attachment in Botrytis vulgaris: Botanical Gazette 1896 p. ;-i-'<) xv.^)

(lie Haftorgane geradezu als infolge eines Beruhrungsreizes um-cwandclio

Cdnidientrager aufgefasst.

Es ist unmoglich, an der Hand eines einzigen Falles, wie ctwa der vor-

lieL^^ende, diese Frage entscheiden zu wollen. Allein wenn ich oben tur die

S.mmelglieder ein ahnliches Verhalten wie das von Chlamydosporen an-

tuhren konnte, so haben auch diese Haftorgane in gewissem Sinne den

Charakter von Dauerorganen. Fine grosse Anzahl solcher Haftorgane waren

aus einer Kultur auf Weissbroten geerntet und zwischen Fliesspapier in den

I-Asiccator gelegt worden, wo sie 2V2 Monat verblieben. Sie waren wiihrend

dieser Zeit zu gar nicht mehr an Sclerotien erinnernde Schiippchen oder

Kugelchen zusammengetrocknet, und ich glaubte sie bereits verloren. Trotz-

dem wurde eines auf Apfelblattdekokt-Agar gelegt und siehe da, bereits am

folgenden Tage war es von kraftig wachsenden Hyphen der gewohnlichen An

umgeben, die innerhalb 8 Tagen eine Vegetation von 10 cm Durchmes^-r

ergaben, welche bereits wieder auf den Wanden des Gefasses zur Haftorgan-

bildung schritt. Das ausgelegte Haftorgan war mittlerweile wieder zu semei

urspriinglichen, runden Gestalt aufgeschwoUen, zeigte aber im Querschnitte

keine Veranderung gegen friiher, abgesehen von einzelnen Rissen. die wohl

wahrend des Austrocknens entstanden waren. Mit gleichem Erfolg wurde

dann eine ganze Anzahl dieser Organe auf dem obigen Substrat, sowie aui

Sand und Komposterde kultiviert. Es ist also bei der Bekampfung des I>ilze.

I'esonders auch auf die Entfernung dieser Gebilde Bedacht zu nehmen.

Diese Resultate mogen als Beitrag zur einstigen Losung der Frage nach

Xatur der Haftorgane immerhin Beachtung linden. Tns intcrcssicrt hier

" hst nur der, aus ihremVorhandensein bei unserem Pilze >i(li .•i-elHii.l.S' hluss

lie wahrscheinliche systematische Stellung und Spe( ies unseres Pilzes.

:ntige Haftorgane sind namlich besonders von mehreren Sclerotinien bekannt,

' n Sclerotinia tuberosa, Sclerotiorum und ciborioides, wo sie de Bary und

t -Id gezuchtet und geschilderthaben. DaherliegtderSchluss nahe, dass es sirh

;m Vermehrungspilz wahrscheinlich auch urn eine Sclerotinia handelt und

r Schluss wird bestatigt durch die Uebereinstimmung dessen, Avas man

- iiber Leben und Wirken der Sclerotinien weiss, mit dem, was oben vom

nehrungspilze geschildert worden ist. So komme ich denn bezuglich der

matischen Stellung unseres Pilzes zu demselben Resultat, wie unabhangig

meinen Untersuchungen auch Sorauer (1. c.) gekommen ist.

In besonders vielseitiger Hinsicht wird man durch unseren Pilz an

'"tinia (Peziza) Sclerotiorum erinnert, die sowohl Brefeld kultiviert, wie

i^ary namentlich in ihrem parasif. h-n X-crhalten m mu^t.r.ulti^er Weise

'sucht hat (s. Bot. Zeitung 1^-
^''^^

-lert, ist die Angabe de Uar}
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Keimlingsstadium, zii zerstOren imstande isi. Was dami;

meinen Beobachtungen den Vermehrungspik von der Peziza Sclerotifnur.

unterschied, war der 'Umstand, dass letzterer Pilz leicht echte

Sclerotien bildet, die bei meinem \'ermehrungspilz zum mindesten

selten waren. Ich habe namlich nur auf einem einzigen, von meinem

A'ermehrungspilze zerstorten Fuchsiensteckling 4 etwa hirsekorngrosse, iibrigens

linsenformige, im toten Blattgewebe sitzende veritable Sclerotien mit Rinde

und weissem Marke aufgefupden. Wegen dieses vereinzelten Vorkommens

wage ich nicht, sie als sicher zu meinem Pilze gehorig anzusprechen. obschon

gerade jener Steckling in einem sterilisierten und dann geimpften Topfchen

stand, Keimversuchen trotzten aber bisher jeue fiir mich so AvertvoUen

Sclerotien. Ob sie es noch zum Keimen bringen werden? Sorauer scheini

mehr Gluck mit seinem Pilze gehabt zu haben, denn er erwahnt von ihm

gefundene Sclerotien. Dagegen scheinen ihm jene Haftorgane nicht begegnet

zu sein, sodass es sogar zweifelhaft erscheinen kann. ob wir beide denselben

Pilz vor uns hatten.

Trotz des erwahnten Unterschiedes meines Pilzes von Peziza Sclerotioruin

glaubte ich doch eine Identitat beider nicht ohne weiteres von der Hand

weisen zu soUen und suchte sie wo moglich auf andere Weise zu erharten.

De Barys Pilz wuchs vorziiglich auf Mohrriiben, und daher hoflfte ich vielleicht

auf diesem Substrate eine Sclerotienbildung zu erhalten. Allein da ergab sich

als weiterer Unterschied, dass mein Pilz zwar die Mohren nicht ganz ver-

abschcute, allein sich auch nicht besonders iippig entwickelte. Auch hier sah

ich nichts als Haftorgane entstehen. Die Mohren gingen dabei an diesen

Stellen allmahlich, aber erst nach Tagen, in jauchigen Zustand iiber.

Ich muss also die Frage nach der Peziza-Spezies offen lassen, glaube

aber, dass die Zugehorigkeit zu diesem Verwandtschaftskreise ausser Zweifel

steht. Neben Peziza Sclerotiorum habe ich auch an eine mogiiche Identitiit

m.t Monilia fructigena gedacht, von der, wenn ich nicht irre, wohl Woronin

die \ermutung der Zugehorigkeit zu einer Sclerotinia ausgesprochen hat. Ir-

der That giebt es auch gewisse Parallelen mit diesem Pilze, der, wie Wort-

man n zeigte und ich bestatigen kann, in saprophyter Kultur iibrigens keine

Sporen bildet. Ich habe aber auch hier trotz der Analogieen nicht die Ueber-

emstimmung erweisen konnen und will daher nicht weiter darauf eingehen.

Kndlich mag noch erwahnt werden, dass ich einmal aut einem direkt au-^

dom verseuchten Glashause stammenden Stecklingstopfe neben dem Ver-

mchrungsi)dze schiisselformige
, blassrot gefarbte Fruchtkorper eine.^

n.scomyreten land, den ich als Ascophanus carneus (Pers.) (siebe Saccardo

\' "•^' ^'""^- ^ ^" P^'- 534) bestimmte. Obwohl es schon dem Vorkommen nacn

I'.nuahrstlK'inlich war, dass dieser Pilz die Askusform des Vermehrungspilz^^
i>tc ich dm doch ausSporen, die ich auf dem Objekttrager auffing, zu ziichten.

i kam weder in verschiedenen Blattdekokten noch in Mistabkochun-

ochraceus (Cr.) ]

des Ascophanus im obigen Falle
'ch Sorauer (I.e.) das Vorkomme



Ueber den Gartenbau in Russtand.

Von Dr. Tdn Dammcr.

ach die SchcnMVLii-diskcitcn Mo.kau. kcnnen

ir den botanisrhcn Garten. Dcr.sclbe ist

wcnvolle Sammlung von Gewachshau.<;i)ilanzc

ji( hcndcn Gc\vach.shausc-rn untert^el.racht ist.

:ic, l.csondcr.s ho'rvor-ehoben zu wcrden. Sri

n jotzigen Inspcktor wiedcr einen chemali-r:

lernen wollte, besichtigte

ansgezeirhnot durch eine

n, welche Icider in vullig

Von den Freilandpilanzen

,en I'dumen l.liiht. Daphne

1 I'l ,.k,iu. 1 kninrn K 1 nle.

l.inc z\v()ltstiindige 1-ahrt brachte mich na( h

nil grosscn I-rwartungen df)rthin und mii- u,

otTcn wurdcn. Die Aus^tcllung hat ja \W\ (,.

^nn 7S MiUionen Rubcl! Abrr was datui ur

\,.h;n-\nxxL;,,|..,i. Ich

ausserordentlichcs ge^vcscn. Dcm Genu. Ll-kn,i,n,i..,.i. IlMiii \. n

na.setf, oebiihrt da.s l.(,b rinr. eminent, a (MtMiii-at'M- / -,n,i. h-t eiiu.^r

• iil.er den Au.sstrllunuspl.it/ -11. .1. W'e lu k;mill. 1.. ut \i-'i:ii-\(i\\goiod

u^ammcnflusse der oka inr d.i Wol^a. D,

.•tei breit, t^ies^t Non W . ^i nai ii ( ^t. dir r lK'nvo~"i.iMU- oka ^on Sud

lei (dva und dann weiteilim

Wolga anfgebaut. Das Terrain hegt hier mehrere hundert Fuss hoch

•m soramerlichcn Wa-^serspiegel der I-lii^se und .steigt steil an. Dagegen

-' gegenuberlicgcnden Uier im Xorden und Woten tiefliegendeb Idach-

is im Friihiahr von der dann stark steigenden Wolga weithin iJber-

imt i>t: die Folge davon ist, dass da> ganze Terrain sumpfiges Moor-

. Am linken Ifer der Oka zicht sieh eine zweite grosse Stadt bin. die

l)en wegen der eigentiimlichen Wasserverhaltnis.^e. nnr wahrend de.';

1^ bewohnbar ist. llier wird die weltberiihmte Mfssr. dei J.irmaik'

Russe sagt, abgehalten, wobei ich unentsrhiedcn la--en ^\il!. I'b uii- 1

'•-Jahrmarkt aus dem Russischen oder da^ russis( he J.n mark au- der,

len .-jtammt. Von der Bcdeutung desselben giel)t e-. '-iii. XMiM'llunL;

Mxjo l-inwohner hat. Ich ^var wahrend del 11- litliii d< i Me-..^ diul

uss gestehen. dass das Volkergew irr ein ,lii--ei-t inur< -antes war.

'MM'H nbeete. niedrigcre Geholzgruppen. einige gr()Ssere le.i

vollen Fontjinen boten zusammen mit den 172 zumcist holzernen

zierlirhen Ausstellungsgcbauden einen prachtigen Anldick. I



auch als Cicerone mitgegeben. Merkwiirdig, class man in Russland so vielen I

ehemaligen Proskauern in angesehener Stellung begegnet, walirend ehemalige I

Potsdamer und Geisenheimer Zoglinge kaum vertreten sind! Ob das einen
|

tieferen Grund hat? Alle diese ehemaligen Proskauer stammten iibrigens noch I

aus der Zeit des alten Stoll. »

Wie es bei einer so lange dauernden Ausstellung nicht anders sein kann,

war der Gartenbau zu verschiedenen Zeiten verschieden stark vertreten.

Bindereien fehlten, als ich dort war, ganz. Sehr bedeutend war dagegen die

Abteilung Obstbau vertreten. Die Obstbaume, zumeist Apfel in Mittel-

stammen, liessen durchweg einen wirklich vorziiglichen Schnitt vermissen und

ich bedauerte es lebhaft, dass Herr Wohler in Wilna nicht einige seiner

Obstbaume ausgestellt hatte, die wirklich tadellos waren. Die best-

geschnittenen Obstbaume hatte Herr Feringer in Moskau, ein ehemaliger

Geisenheimer Zogling. Ausser Halbstammen hatte er noch einige Pyramiden.

die aber verhaltnismassig zu wenig Fruchtholz hatten, ferner Johannisbeer-

kordons und Stachelbeerhochstamme. Letztere zeichneten sich namentlicii

durch sehr starke Stamme aus. Demnachst am besten waren die Obstgeholze

von Dr. K. Zawada in Czenstochau, einem ehemaligen Proskauer Zogling,

der jetzt eine eigene Gartenbauschule hat. Dagegen liessen diejenigen seines

BrudersW. Zawada, ebenfalls eines ehemaligen Proskauers, viel zu wiinschea

iibrig. Gute Kernobstbaume hatte der pomologische Garten in Warschau

ausgestellt. Dawidoff in Moskau hatte seine massig guten Baume auf Hiigel

gepflanzt, urn diese Pflanzweise zur Anschauung zu bringen. Die Hiigel waren

aber meines Erachtens zu klein im Verhaltnis zu den Pflanzen und batten

vor allem den Fehler, dass die Boschungen zu steil, fast senkrecht waren.

Welchen Einfluss das Klima auf die Widerstandsfahigkeit der Obstbaume hat.

konnte man sehr schon an den Obstbaumen der Achaltzycher Stadtschule

sehen. Achaltzych ist eine Stadt im Gouvernement Tiflis in Transkaukasiea

?'T ^h'^^'r.™"''
^""^^"^ ^'"""^ '"^ ^'^'^'"^ ausgepflanzt worden und erfrore^

anderen Gouvernements gesund blieben I Am -'S.. '
vahrend die Obstbau

Im ganzen waren 52 Ausstell
„Obstbaume, Obststraucher und Weinreben" vorhanden, welche von Petersbui.

bis Tiflis, von Czenstochau bis Orenburg zu Hause waren. Der kriiftige Wu' :

der Baume, namentlich derjenigen aus dem Schwarzerdegebiet, zeigt. da^s
':

sachgemasser Behandlung der Obstbau Russlands mit der Zeit noch eine gr-
-

Bedeutung erlangen kann.

Ich habe schon an anderer Stelle hervorgehoben, dass die Ausstellu-
>n Xishm-Nowgorod sich auszeichnete durch ihren Ernst. Sie war der b;"

Vergniigen gewidmet. Die Regierung hat alles, \vas :

iel wie m.oglich zur Belehrung beizutrai-^'

it die Ausstellung des Kaiserlic^^
agen-Departements hervorgegangen, welches sich die Aufgabe .'•

hatte, nicht nur eine Musterwirtschaft fiir Obst-, Wein- und Gaitc"-

ur Darstellung zu bringen, sondern zugleich Mustersortimente vorzufiihi-^;

ar eistaunt uber die gleichmassig gute Ausbildung der Pflanzen wieu^y
OH en Huchtansatz der Obstgeholze und Weinreben. Auch einige La";

1^ nsM hulen und Kreisbauschulen hatten es nicht verschmaht. Ausstellun^^^
lanstalten, um belehrend zu wirken.



Eine ganz besondere Bedeutung hat bercits der russische Weinbau.

Die Weinberge bedecken im Kaukasus schon eine Flache von 120000 ha,

in der Krim von 8000 ha, in Bessarabien von 70000 ha, am Don von 3500 ha

Die Weinproduktion hat sich im Laufe der letzten 14 Jahre verdoppelt (30 Mill.

Eimer gegen 15 Mill. Eimer) und, was besonders zu betonen ist. die Technik

der Weinbereitung hat sich bedeutend verbessert. (Forts, lolgt.)

Uber Variation beim Ahorn.

3. In sogenannten Sportzweigen werden Variationen weniger h;iulig er-

kannt werden als in Samlingen.

Wenn man den jungen Trieb eines bunten Geholzes betrachtet, so Undet

man ihn meist hell gestreift, d. h. es liegen neben normal gefarbten Zellreihen

solche ohne Blattgriin. Dieselben laufen nicht die ganze Trieblange entlang,

sondern treten an gewissen Stellen auf, urn fruher oder spater wieder in der

Rinde zu verschwinden, beides meist an den Blattknoten. Liegt das Blatt ganz

iiber einem hellen Streifen, so wird es chlorophylllos, liegt es nur teilweise

dariiber, so wird die Flache der farblosen Blattflecken im Verhaltnis stehen

zur Grosse des von dem Blattstiel bedeckten hellen Streifenteils; liegt es

ganz neben dem hellen Streifen iiber einem griin gefarbten Rindenteil, so

werden die Blatter auch normal einfarbig griin. Obwohl ich nicht Botanik

studiert, mochte ich den Schluss ziehen, dass, wenn in der Krone eines Baumes

Spo
ide Ei

nlich dicht iiber dem

\vicklung eines Triebes endete. Ob der Anfang dif

halb der Pflanzen spontan entsteht, oder ob sie vom Si

Pflanze begriindet ist, diirfte eine weitere Frage sein;

mich das letztere "annehmen. Beispiele: Eine Pappel,

einen einzelnen gelbbunten Sportzweig hattc, wurde zie

Boden abgeschnitten. Da nun die Rinde iilterer Pappeln

Kumpf iiusserst dicht Triebe auszuschicken pflegt, so muss fast jctU-r einzr

F'unkt der Oberflache gewissermassen die Probe auf seine Artbestandi-k

machcn, was bei normalem Wuchs mit sparlicher Zwcigaussendun.L; nn

moglich ist. Die betreffende Pappel aber machte wirklich unten einen ge

bunten Trieb und zwar auf derselben Seite, an der sich oben die Vanat

befunden hatte. Ein bei mir aus Samen gezogener noch kleiner Xegundo

hart iiber der Wurzel einen weissbunten Zweig, ist sonst grun: ich stutzte

'"'^^anze etwa i Fuss hoch, an der verletzten Stelle erschien wieder und zs

ierselben Seite ein weissbunter Trieb. - Die Weide vafiiert leider mem

mt, abgesehen von einer einzigen Caprea-Form; man lindet daher

't- Oder Kropfweiden niemals variierende Triebe.



af Schwerin in seiner Praxis bis jetzt keinen einzigen Beweis gefunden. I>a,

e oben erwahnt, starke Verletzungen das Erscheinen buntblatteriger Tiiebe

giinstigen, sobald Anlage dazu vorhanden ist, und das Pfropfen auch eine

irke Verletzung der Unterlage mit sich bringt,. so scheinen mir die Eigen-

haftcn des aufgesetzten Edelreises vollig gleichgiltig fiir die Neubildung zu

in. Bei den von Herrn Beissner im Jahrbucli 1895 angefiihrten Beispielen

e Stamme verletzt wurden und nicht, weil die, noch obendrein ausgegangenen,

;iser buntblatterig waren. Lagen wirklich durch Saftmischungen Zwischen-

rmen vor, so ist eine weissbunte Buche doch nicht die Zwischenform zur

utbuche. Betreffs des Acer laetum und des Ligustrum ist zu bemerken.

!ss zuriickgesclinittene Strimpfe natiirlich mit aussergewohnlicher Uppig^

i>treiben, welche rote Frubjahrs-Farbung, Crosse der Blatter, Tiefe der Blatt-

nschnitte u. s. v.\ viel energischer zeigt als der normale Wuchs. Wir haben

also dann nicht mit gleichwertigen Blattern zu thun. Herr Grat'Schweri:

mgen eines Quartiers nie vollig gleichen, da ja jede (

1 gezogenen Unterlagen gewissermassen eine andere Physiognomie

en wir einmal den im Friihjahrstriebe bei Samlingen verschiedener

en so ausserordentlich in der Farbe variierenden Pseudo-Platanus; av;

ischung moglich, so Avare keine einzige Varietiit mehr in der Yen

ant; es miisste dann z.B.beiVeredelungen derForm bicolor derFruhjai

Ilellgelb bis zum Dunkelrosa des Leopoldi variieren, er thut es

er bleibt dem eingesetzten Zellenhaufen der Knospe treu, also

"orm abhiingig zu sein von den Eigensc
und ;

Dungungs-Yersuch 1895

Fuchsia macrostemma hybr. „Mstr. Borsig"-
Bericht des Versuchs-Ausschusses. [Fortsetzi^^

Dungung auf die Ausbildung
ubachtungen des Herrn Prof,

sien, Avelche seitens der Mitgli

Linter den im praktischen Betri



I>icke del Stemz

Achse in dei Mi

,
Rinde.



Zeit der Vegetationsperiode entwickeln, d. h. also zarter unci \\

widerstandsfahig werden.

b) Betreffs der Reservestoffe liess sich beobachten, dass die uiil

Pflanzen im Parenchym des Blattstieles in der Starkescheide mrh; ~

besassen; ebenso zeigte der Markkorper der Achse reichlichere, gross^

haufig zusammengesetzte Starkekorner, als dies bei den Ammoniak-Pflanzei

der Fall war. Betreffs des Clilorophyllgehaltes im Blattstielparenchyi

zeigte sich das umgekehrte Verhaltnis. — Bei der nach volligem Eintritt

des Abreifens der gediingten Ptlanzen, Ende November, nochmals vor-

genommenen Messung der Stammbasen ist folgendes erganzend hinn-

zufiigen: Die vorstehend geschilderten Difterenzen im Ban der gediiiigtei

und ungediingten Pflanzen verschwinden, wenn man die Fuchsien unter-

sucht, nachdem die langer vegetierenden Ammoniak-Pllanzen zum voUm

Abschluss ihrer Vegetation gelangt sind. Die Elemente des Stammes

(Rinde, Holzkorper, Mark) zeigen dann in ihrem Ban keine konstantei

Unterschiede von den ungedungten*); nur die Gesamtproduktion ist (bfi

den gediingten Pflanzen eine grossere) geblieben und verhalt sich dea

ungediingten gegeniiber wie 6 : 5. Ausserdem macht sich bei den g^

diingten Pflanzen ein grosserer Chlorophyll- und Starke-Gehalt bemerkbar.

Die auf dem Ausbau der Organe basierende grossere Zartheit und Em-

pfmdlichkeit bleibt daher bestehen und ubertragt sich auf den Winter.

wenn die Licht- und Temperatur-Verhiiltnisse im Herbste nicht mehrdas

voile Ausreifen der langer vegetierenden, gediingten Pflanzen gestatten.'

Das Plakat der Grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstelluns

in Berlin vom 28. April bis 9. Mai 1897.

(Hierzu Abb. 14.)

Am 1. September 1890 veroffentlichte der Verein zur Beforderung df

Gartenbaues ein Preisausschreiben Mr ein Plakat zur grossen Gartenbau-A*

stellung (Gartenflora 1896 S. 430) und hatte die Genugthuung, dass bi^
"""

gesetzten Terrain, den 15. November, 72 Entwiirfe eingingen, darun:

sehr beachtenswerte Leistungen. Das Preisgericht hat am 33. Nov
1. Preis Ilerrn Maler Otto Porsche, Miinchen, den 2. Preis H'

A. Junghans, Berlin, den 3. Preis Herrn Adolf Miinzer, Miinchen
(Gartenflora 1896, S. 648). Heute bringen wir eine schwarze Abbildung
1. Preise gekronten Plakates, welches in meisterhafter Weise. ganz ^

Original, von der Berliner Kunstdruck-Anstalt Hollerbaum & S^

Berlin X.. Reinickendorferstrasse 56, in Farbendruck hergestellt ist

Gcschuftshause, welches ein solches zum Aushang wiinscht, v< r

Sokrotanat, Invaliden-Strasse 42, unentgeltlich zugesandt wird. I'

''^;'"';' ^•^\^elmarken sind von gedachter Firma direkt zuir
='^i'' '""" ^^tiii-k, 15 M. fiir 2000 Stiick, M. f

a recht

ur 3000 StiiCK

vielseitigen «

Pfianze der Kontroll-R^

gepflanzt, mithi:



Herr Otto Porsrbc sc

lichst einfacher. fiir jcden

GrosseAllgemeine

Gartenbau
AUSSTELLUNG

zu Berlin
imTREPTOWER PARK vom 28.Afril tis 9.Mail897

iurreierdes75J3hr.BestehensdesVereinszurBef(in

dtPunq des Gartenbaues in den preuss Staaten

•^i!'

ii^_



Der Aufgabc. finen liir die Reproduktion mOglich-t gunstigcn

zuschlagen, suchte ich gerecht zu werden, indem ich mich auf zwei

ein gebrochenes Blau als llintergrund und em rOthliches liraun besc

Unentgeltlich abzugebende Samen.
Nur fUr die Mitglieder des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues.

Meldungen bis zum i . M ii r z an das General-Sekretariat in Berlin N., Invalids

lo- Oder 2o-Pfennig-Maike beilugen!;

I. Geschenk des Herrn Hofmarschall a. 0. von St. Paul-lllaire in Fischbac

(Samtlich in Fischbach 1896 geerntet.)

loS. Aquilegia, gemischt, sehr viel vor- 113. Papaver orientale, ,,L

handen. Varietat, gross, und

109. Cimicifuga dahurica.

110. Eryngium macrocalyx.
111. Exochorda Alberti (wenig). (w^nig).

. ,

112. OnopordotiAcanthium, Eselsdistel, 115. Silybum Mananum, Marienaibia

Silberdistel.

il. Geschenk des Herrn K. Beyer, Gartner an der Kgl. Tierarztl. Hochschule in Beriin.

116. Stangenbohne. sog. knoUentragende perennierende Riesen-. Piese
«|

vorigen Jahrgang S. 82 angebotene Bohne ist nichts anderes als eine wei

Feuerbohne, Phaseolus multiflorus albus. Sic triigt sehr reich. ^aina

sehr gross.)

III. Geschenk des Herrn Grubenbesitzer F. W. Korner in Berlin.

117. Riesen-Sonnenblumen, Helianthus annuiis Bismarckianus.

Hei-r Hofmarschall von St. Paul begleitet seine Samensendung nil

folgenden Worten: .

Anbei sende ich meinen Flerren Fraktions- — nein: Vereins-Genossennoc

einige 1896 hier geerntete Samen.
^ ., •.

Ein neuer Gehilfe. welcher den Auftrag erhielt, dauernd die AquUeg"

Samen zu ernten wie sie reiften. um sie nicht den Zeisigen zu uberlassen. n-

das Ivunststuck gemacht, sie alle in einen Sack zu sammeln, daher die „ie

Mischung'-. Es linden sich darin:

Aquilegia coerulea,
! Aquilegia Biirgeri, sehr dunkel,

chrysantha, '

,^
Skinneri nana,

coerulea X chrysantha, I „ stellata (rosa und blauj,

vulgaris, eine sehr grosse „ Jetschani (chrysantha,

weisse Form,
]

roten Sporen).

Also nur erlesene Formen
,Eryngium macrocalyx ist mit seiner grossen Menge kleiner b^

kopfchen sehr brauchbar zum Schnitt. Weshalb es macrocalyx heisst,

mir schleierhaft, da es das kleinste und zierlichste Eryngium von alien ist-

Cimicifuga dahurica ist die beste ihres Geschlechts, aber zum ^^"

nicht verwendbar — sie riecht iibel.
Von Rhododendron kamtschaticum habe ich 1896 zum er

die Freude gehabt, Samen zu ernten. Meine Pflanzen stammen noch
Garten des seligen Regel — jetzt Kesselring. Eine reizende klein(
verlangt aber nasse Fiisse und ist hier absolut^art.

uie ubiigen Samen sprechen fiir sich selbst.
in iiezug aut die beiden Disteln mochte ich noch hinzufugen,

man%>'''\^'^n
^'''^^ ^'orkommen. aber prachtvoUe Zierpflanzen sin.

*) Beir



Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

-.luiincrven sind stark silberfleckig,

w.lhrcnd der anschliessende griine

*'iund bis an den Rand zahlreiche
^vcissliche Punkte besitzt. Unterseite
blassmeergrun mit rosa Schimmer,

wie mit Weinhete getarbt. Die Ptlanze
bildet schone, von zierlichen malven-
tarbig - blassrosa Bliiten iiberragte
Biischel.

I'liigte Spielart ohne irgenc
i lecke; die Blatter erscheiner
c aus rotem Pliisch aus-

ten. Diese Ptlanze, welche eint

Haltung besitzt, hat last das

Bertonerila „Madame de Toict".
der B. .Madame CahuzaC'< sehr
stehend; sie hat dieselbe Tracht,
:lbe Aussehen, ebenso grosse

"die Farbung weicht sehr

elcher die Oberseite

unddie\

^^gegrei

g<^bettete Perlen

sslichen Punkte 5

sie besaet sind, sir

(kleiner), aber ger.'

Sorte anziehend.

licht vorhande
rerleiht den a

oten Blattern

Die Gattung Bertonerila J. et L. Linden.

(Oder Hybrid-Sorten) sagen J. & L-

Linden, dass sie nicht zogern, die-

selben als eine neue Gattung Berto-

nerila aufzustellen, und alle Kenner,

welche die Ptlanzen gesehen, hiitten

dieselben sofort fiir Kreuzungsprodukte

zvvischen den Gattungen Sonerila

(tropisches Asian; Bliitenteile a^ahbg)

Bliitenteile

Bluten gesehen

Siida

ingespro





Kleinere Mitteilungen.
1 37

namen, sondern die Pflanzen wiirden
]

sich schon recht gemischten Garten-

zu der ihnen botanisch am nachsten »Spezies« Sonerila hybrida sein. Hier

stehenden Gattung (hier wahrscheinlich behielten wir sie einstweilen unter den

Sonerila!) zu Ziehen sein. 1st dies der von den Ziichtern gegebenen Namen
Fall, dann wiirden es Sorten der an I bei. Voss.

Kleinere Mitteilungen.

In lleft 4 Scite no der Gartenflora

i.
J.

ist von einigen Herren um Auf-
Mirnn^- ersucht, wodurch an Aralia

!
. Kirschlorbeer die ziemlich runden

! L^angenen Herbst bemerkte ich in

::.^cn meiner grossen Kirschlorbeer-
Mumc (hohe Dekorationspflanzen) und

jahrigen Trieben Locher, ich s

mehrere Tage nach der Ursache
land schliesslich diverse kleine \

Maden an der unteren Blattseit(

die griin beringelt waren.
Xach sorgfiiltigem Absuchen ^

ich von dem Uebel befreit, iedocl
die Spitzen der Kirschlorbeerbaum^
durch die Locher sehr verunziert.
Schon vor zwei Jahren passierte mi

dasselbe, ich konnte da - - -
auch nicht ermitteln.

lis dieUrsai

i\ontroverse in Ihrem gesch.
lanlasste mich in der ^Florist's
•", dem wohl am besten unter-
Fachblatt der Verein. Staaten

e aufzuwerfen, ob die Canna
in exponiertem Standort sich
habe, und ob sie in dieser
einen Vergleich mit ^Austria"'
ren Standard-Sorten aushielte.

-roffentlicht die Exchange das
n ihres Sachverstandigen laut
und es diirfte diese Ansicht,

ie amerikanische Verhaltnisse
wohl massgebend sein. Es
ich freuen, wenn diese Zeilen
'chtigte Ansehen der ^Italia"
n konnten gegen unbegriindete

> gut
Wuchs wie Zahl der

Bliitenahren anbetrifft. Wenn das Wetter

kiihler wird, hort jedoch das Bleich-

werden auf, und bei den Herbststiirmen

standen sowohl „Austria" wie ,
.Italia"

besser als alle andern, „Italia" war

In Habitus und Konstitution

Unterschied zu klein, um erka

werden; andererseits haben

Zuchter in voriger Saison gemei

von beiden Italia das heisse

der

The Ecka

gefallt

mehr, dass du
meldeten Plane

liner Gartenbau-
bringen werden

Bei 1 etigv

der Rhabarber als Xahrungsmil

als billigstes Kompot und T

den einfachsten Mittagstisch 1

die Landwirte und Gartenbesitzer viel

mehr auf den sehr ausdehnungsfiihigen

Anbau dieser Pflanze hingewiesen

werden.
Wer seinem Boden einen hoheren



barber und orientiere sich iiber den
Anbau zuvor durch die kleine Schrift
iiber Rhabarber-Kultur von H. Jung-
claussen, Frankfurt a. 0., welche
franko fiir 45 Pf. von demselben ver-
sandt wird.

Rio Negro und I
(d. h. schwarzer und we
deren Vegetationsverb altr

Nach halbjahrigen Forschungstouren
bin icb nun gliicklich nach Manaos')
zuriickgekelirt, mit reichen Samm-
lungen, reich an Erfolgen, aber auch
nicht arm an Enttauschungen. Mein
Gesundheitszustand war im allgemeinen
befriedigend, obschon die ausserst
hobe Temperatur, Strapazen scblimmer
Art und Mangel an guten Nahrungs-
mitteln die Veranlassung zu mancher
Unpasslichkeit waren.
Die Lebensverhaltnisse sind hier

ungemein teuer; man braucbt pro
Person und Monat ca. 600 Milreis
(augenblickbch 1 Milreis = 80 Pfg.),

noch die Kostenkommen

(Fiihr
len sch\A

Diener etc., alles in einer
mit 6 Milreis und Essen pro
ur weitere Touren ist ein Boot
Rudei-er, fiir Touren im Ur-

notig. Ein
Boot und Mann k
10 Milreis. Die Indianer sind i

Regel mit Essen und Cachaga (R
der

wem), etwa 1/2 1 pro Mann taglich, zu-
Irieden; doch ist das auch nicht so

je Ifach der' EntTe'rnun"
'
v

^^''^'^''

Stadt 1,5-o'^reis betragt. 'so^'kommt
es, dass ich bei ca. 20 Arbeitstagen
im Monat fur mich und die Leute
1 Conto de Reis == looo Milreis .^ 800Mark zu zahlen habe.

Trh habe herrliche Orchideen und
??^,''„i^?l^lJ^i^p^,^;acht, deren Ab-

terbleiben
um Friihjahr

den Amazoneni
ndung des

kleinen Giirtchen, das zu meinem k
gemieteten Hause gehort. Auch ei:

Anzahl ethnologischer Gegenstan;

habe ich bei den verschiedenc;

Indianerstammen gesammelt.
Wir bemerken hierzu, dass Her:

Dr. Taubert, der sich die Wieder-

erforschung der zuerst von Alexander

V. Humboldt besuchten und seitdesr.

so vernachlassigten Grenzgebir^

zwischen Brasilien und Venezuela z'.:

Aufgabe machen wollte, bereits vi'

gesammelt hatte.

Gesellschafl fur deutsches Obst in Frankfurt iH

Die im vorigen Jahre gegriindete Gr-

sellschaft fiir deutsches Obst hat z^v^:

als junges Unternehmen in finanzielk:

Beziehung nur bescheidene Ergebnisj^

zu verzeichnen, aber reicheErfahrunge:

auf diesem noch wenig. bearheitete:

Gebiete sammeln konnen. Sie hat be-

schlossen, den Kleinverkauf jetzt eir-

zustellen und sich ausschliesslich der

Verkauf im grossen zu Avidmen, u:

dadurch fiir die Besserung und Hebun.

des Obstgeschaftes in Deutschland :-

wirken. Zu diesem Behufe wird sie/.-

Obstdetailhandlungen in jeder Hiasiu

unterstiitzen und sie in den Stand setze:

selbst den Verkauf in die richtii^

Wege zu bringen und auch den wenv--^

Bemittelten gutes Obst zu bilUg

Preisen anzubieten. Sie wird besondc

dahin wirken, dass nur gutes deutsc:-

Obst verkauft wird. So soUen ai)

die notigen Schritte gethan weid-

um durch billige Frachttanfe ;

deutsches Obst der Konkurrenz c

amerikanischen Apfel entgegenzutret^

— Wie ihrerseits die »Centralstelle

Obstverwertung« durch die ^'""^Ij,.,

lung zwischen Produzenten und Ko

sumenten schon so vielen

gestiftet hat, so wird jetzt aucb a'

»Gesellschaft fiir deutsches Obst* dun,

den Baarankauf zu guten Preisen

die richtige Verwertung alles ihr

den Produzenten angebotenen gut

pfliickten, gut sortierten und ric

verpackten deutschen Obstes su

der Landwirtschaft grosse von

bringen. Die zur Ausfiihrung ai

Betriebes notigen Massnahmen wei

z. Zt. von einer Kommission, die

Gesellschafts -Vorstand cingesetzt



Jahren durch Gartend
hergestellt wurden, ei

baren Erinnerung an den Stifter

Namen »Maximilians-Anlagen«.
Leitungwurde dem Hof-Garteninge

Effn

Unterrichtswesen.

ihren 4. Bericht fur das Jahr
durch ihren Direktor, den

rtenbaudirektor M. Bertram,
emselben wurden zu Ostern
af Schiller der ersten Klasse
n, Avelchen samtlich nach
;ner schriftlicher und miind-
'riifung das Zeugnis der Reife

zugesprochen wurde. Xeu sind hinzu-

getreten la Schiiler und 3 Hospitanten,

dagegen ausgeschieden 3 Hospitanten

Litteratur.

\i; 25. Stuttgart. A. Jungs Verlag.
hine neue Pomologie fiir deutsche
^ erhaltnisse mit farbigen Abbildungen
J"n X. Gaucher, dem bekannten
l-aumschulbesitzer und Herausgeber
des .Praktischen Obstbaumziichters«,
iiegt uns vor. von der der Verfasser
ain Schlusse seines Vorwortes sagt:
^Kurz und gut, es ist eine wahre,
Praktische Pomologie, die ich habe
schaffen wollen etc.« Das Werk ging
aus der Zeitschrift Gaucher's, dem
'Praktischen Obstbaumzuchters hervor
und wir fxnden die bis jetzt darin be-
schnebenen Arten und Sorten in dieser
nnien Pomologie vereinigt, welche be-
z^veckt, dem Ziichter, Laien, Lieb-

'

'"e besten Sorten zu be-
m bei Auswahl von An-

in Deutschland, je nach Lage und
Boden, empfehlen mochte. Im all-

gemeinen konnen wir uns der Aus-
wahl der Sorten, mit einigen wenigen
Ausnahmen, voll und ganz als beste

und empfehlen s\\

(^hreibei

and Ken
zuglichet>uchte zuhelfe.,_._.__._^__

dTDige Abbildungen ausserordentlich
!^nterstiitzt wird. Die Liste der samt-
'" "^*n Friichte besteht aus 25 Apfeln,

' 'na Aprikose (leider), 7 Kirschen,
"ich, 8 Ptlaumen, 2 Johannis-
'nd 2 Stachelbeeren, im ganzen
'htarten, die der Verfasser nach
-Memung als beste fur Anlagen

und dieselben , : zahln •An-

Bedenken habenempfehlen; nur
wir auszusprechen in dem Verhaltnis aer

einzelnen Arten zu einander fiir den

Anbau bei uns in Deutschland. Das
Verhaltnis der Apfel zu den Birnen ist

bei aller Vorziiglichkeit der einzelnen

Sorten zu ungleich; Deutschland ist

ein Land der Apfel, weniger fiir Birnen

und Wein, die schonen Lagen am Rhein

und im Rheingau ausgenommen; in

Frankreich ist der Fall umgekehrt.

Lucas in seinem vortrefflichen

Werke »Auswahl der wertvollsten

Tafelapfel und Tafelbirnen« hielt das

Gleichgewicht wenigstens in hundert

Apfeln und hundert Birnen, und darin

that er recht, bei Gaucher iiber-

wiegen aber die anspruchsvolleren

Birnen die anspruchsloseren Apfel fast

iiber die Haltte, 25 zu 47, umgekehrt

ware es vielleicht richtiger gewesen,

alles fiir und wider wohi berechnet,

denn die Apfel werden samt und



senders in Deutschland gedeihen, da
sie, wie schon bemerkt, lange nicht

solche Anspriiche an Boden, Lage,
Himmelsstrich etc. machen wie die

Birnen; von all den aufgezahlten und
sehr wertvollen Birnen, welche an ihrer

Stelle genugen, werden schwerlich
samtliche den Anlorderungen genugen
wie die aufgefiihrten Apfel. Gehen wir
auf die einzelnen Arten iiber, so linden
wir 25 Apfel, offenbar geniigend fiir

verstandige und auf Absatz im grossen
rechnende Ziichter, abgesehen vom
Liebhaber und dem Laien, der pflanzen
mag so viel er zu seinem Vergniigen
will, mag er des deutschen
Pomologen-Vereins Sammlung,oder die
Sorten Lucas', Lauche's etc. zu
Rate Ziehen, und dennoch vermissen
wir Yorziigliche, alien Anforderungen
fiir Tafel und Markt geniigende Sorten.
wie z. B. Baumanns Reinette, Prinzen-
A., Danziger Kant, Roter Winter-
Tauben, Ananas-Reinette, Dr. Seeligs
Orangen-Pepping, Harbert's Reinette,
Parker's Pepping, Orleans - Reinette,
London - Pepping, Cox' Orangen-
Reinette,Champagner-Reinette u. dergl.,
die es sicher mit den aufgefiihrten
Sorten aulnehmen und die sich all-
gemeiner Beliebtheit und Anbaues er-
freuen; die Apfel sind hier otfenbar zu
kurz gekommen, wogegen die Birnen
sehr gut wegkamen, denn ihre Anzahl
betragt 47, also fast ein halbes Hundert,
sie sindsamtlich sehr empfehlenswerte
und Torzijgliche Friichte, da, wo sie
hingehoren, was auch der Verfasser
stets bei der Beschreibung gewissen-
haft anfiihrt, und im Gegensatze zu den
Apfeln in sehr iiberwiegender Anzahl.
Bei den Birnen scheint mir der Lieb-
haber mehr beriicksichtigt zu sein als
der Ziichter, auch hat wohl das Vater-
land des Verfassers und die Erfahrung
darin etwa.s mehr mitgesprochen als
bei den Apfeln, der germanischen
Frucht, infolge dessen ist die Auswahl,
wenn auch keineswegs schwieriger, so
doch umstandlicher und weniger
schnell, da der Sorten sehr viele und
die Anforderungen der Birnen grossere
smd. Die Belle des Abres mochte ich
dem Verfasser als Ziichter, ahnlich wie
die Directeur Alphand, Konig Carl
u. dergl., fiir uns im Norden gern
schenken, denn eine Mauer oder Wand
ist selten vorhanden zur guten Ent-
wicklung, und wenn wir denn doch

eine Kompotfrucht oder Wirtschatts-

frucht pflanzen wollen, dann lobe ich

mir die alte gute Barons -Birne.

Winter-Apotheker-Birne, Kemper Venu<

u. dergl. oder aber die Charles Cognee.

die ebenso spat wie die Belle des Abres,

aber noch im Friihjahr eine Tortreff-

liche Tafelfrucht ohne Runzelnist. Die

kleine Auguste Jurie ist unbekannt

(leider), sehr reich tragend, sehr friili.

sehr wohlschmeckend und empfehlens-

wert, aber da sie mit der Leipzigfl

Rettichbirne fast in der Grosse rangieii

so mochte mancher, trotzdem sie ein-:

gute Marktfrucht ist, dennoch lieber

die grosse oder grossere Giffard ilir

vorziehen; freilich hat letztere der.

schleudernden Wuchs und nicht der.

gedrungenen, aufrechten der Auguste

Jurie. Merkwurdigerweise finden vu

unter diesen Triariern keine Bos6

Flaschenbirne, diese Krone (Kaiser-

krone) aller Birnen, iiberall und m

fast jeder Form gedeihend; sollte sie

dem Verfasser unbekannt sein, was^vir

nicht glauben. Auch die allbekannte

Coloma's Herbst-Butterbirne, Kostliche

von Charneu, die alte Gute Graueef

fehlen; sollten dem Verfasser der Au--

erwahlten zu viele geworden sein, ^

batten einige der empfohlenen, die sn-^

weniger fiir uns eignen, ausgetausc:^

Oder besser weggelassen werde-

konnen, einige vorziigliche mehr hatter.

in der Zahl auch nichts gescbade:

Von den Aprikosen hat der Verfass^

merkwurdigerweise nur eine Neubc:

ausgewiihlt, die Munds Pfirsich-.V]!

;

Magdeburg e -hielt und die vielA';

schon unter al emNamengeziic
sollte sie derK eschreibungent |)re. ;:

so hatten wii
zum Anbau

eine sehr gute

erhalten. Der \-eriJ;;

fiihrt aber, a\ eil er wohl sel

dass eine . ^prikose par '

denn doch w 3hl zu wenig
wahl sei, alt e bewahrte zur

an, und dara that er recht. IvU'M^-

finden wir 7 zum allgemeine
ie:'"^v•darunter die Nouvelle Roy^

damit fiir ein

nicht; sollte

e gemeint ist,
Y^'f.teile

es die Rote Muskatel^;.;

desIll.Hdb.. lie Cerise Guign e Leu'.;

sem? Jedenfa
mit den I'nte

Hs. Gliicklich,

-schieden der Klrscben

Weiden und Kompositen n cht ^-



Kopf zuzerbrechen braucht. Pfirsiche

sind zehn abgebildet; weshalb ist die

Amsden so klein geraten? Ptlaumen

sind acht vorhanden, doch fehlt die

allbekannte Grosse Reineclaude (grune),

die doch in jeder Pomologie, besonders

des Obstziichters, vertreten sein miisste,

selbst wenn sie fast jedermann bekannt
sein sollte. Johannisbeeren sind zwei,

Stachelbeeren auch zwei abgebildet,

wnhrscheinlich als Zugabe , doch
emptiehlt der Verfasser daneben eine

Kute Anzahl bester Johannisbeeren
und Stachelbeeren in alien Farben.
Wns die Ausstattung des Werkes be-

tiifft, so ist Druck, Papier und die

taibigen Abbildungen vorziiglich, die

Pomona

render Obst-

sorten. Wir wiinschen dem Werke
eine grosse Verbreitung, und, sollte mit

der fortschreitenden Zeit und den

Kulturen eine Erganzung des zweiten

Bandes oder Teiles notwendig er-

scheinen, so empfehlen wir dem Ver-

fasser, die besten Apfel nach dem
Beispiel Lucas' mehr zu beriirk-

sichtigen, sie wo moglirh auf ion zu

ein paar Aprikoscn ni( hi zu vcrL^csscn.

Gartenflora 1S9O erschienene Artikel:

»Die Samoa-Inseln und ihre ein-

heimischen Nutzpflanzen«, von Werner
V. Billow in Matapa, Samoa, istjetzt

als Sonderabzug

Dean
Pfg.

aliden

of Wales (Apfel) Hogg 181

nym der Gold-Reinette von
sondern eine eigene Sorte

Lite, nicht erster Giite, wie
eim Pippin Hogg 24. Die
irne von Alenyon heisst

nicht Alengons Dechants-

der Stadt Alengon, nicht von dem
Ziichter oder der Person, wie etwa
Clairgeau's Butter -Birne, Mortillet's
Butter-Birne, Hardenpont's Winter-
Butter-Birne u.dergl. Die Edel-Crassane
und die Neue Crassane, die Passe-
Crassane und die Surpasse-Crassane,
sind zwei verschiedene Sorten, nicht
Synonymen. L a u c h e verwechselte
' ^- in seiner eiligen und rastlosen
At't<eit diese beiden, die vorziigliche
J-'lel-Crassane (Passe-Crassane) mit der
'''t''">en Neuen Crassane (Surpasse-

konnen die Pomologie des
^« henObstbaumziichters« wegen
izuglichen Inhalts nur bestens

.--alen, sie reiht sich dem Werke
^'••'s der 100 besten Tafelbirnen und
100 besten Tafelapfel wiirdig zur Seite,
' zwar durch die Ausstattung und die
''="^ughchen farbigen Abbildungen

J^urer. aber dadurch auch wieder eine
/-lerde jedes Biichertisches, wie Lauche's

Dr. E. Roth. Ueber einige Schutz-

einrichtungen der Pflanzen gegen iiber-

massige Verdunstung. (Samml. ge-

meinverstandl. wissensch. Vortrage,

Heft 318.)

Periode dafiir sorgen, das die Feuchtig-

keit der Pilanze erhalten bleibe, damit

sie nicht in die Gefahr komme, zu

vertrocknen. Besonders wichtig ist der

Schutz gegen iibermassige Verdunstung

fiir die Wiistenpflanzen. Verf. geht

daher vielfach im Laufe seiner Arbeit

gerade auf diese Art von Gewachsen

ein. Die »Eisblasen« verschiedener

Resedaarten jener Gegenden, wachs-

artige Ausscheidungen der Oberhaut,

die Ausfiillung von Epidermiszellen mit

Schleim, Ueberzuge von Kalk oder

Salz, vor allem aber der Reichtum

an Haaren schiitzt die Blatter gegen

zu hohe Transpiration. Verkleinerung

Oder ganzliches Vcrschwmden der

Blatter, Bildung von Zwiebeln und

Knollen sind gleichfalls oft als bchutz-

mittel gegen Trockenheit anzusehen.

Am Schluss sind die wichtigsten

Originalarbeiten iiber diesen Gegen-

stand zusammengestellt.



Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-
bau - Ausstellung vom 28. April bis

9. Mai 1897. Der Herr Minister der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten hat einen Ehrenpreis
von 200 M. gestiftet. Der Gartenbau-
Verein fiir Hamburg, Altona und Um-
gegend hat einen hochst geschmack-
vollen silbernen Ehrenbecher, der
Gartenbau -Verein Magdeburg einen
Ehrenpreis von 75 M., der von Erfurt
eine goldene Medaille, der von
Potsdam eine grosse goldene Medaille,
Herr C. Kunath, Messerschmied in
Dresden, hat »in dankbarer Erinnerung
an die Ausstellung i89o« einen Ehren-
preis in Gestalt eines Werkzeugkastens
im Werte von loo Mark gestiftet.
Geradezu staunenswert ist die Betei-
ligung der Gartner von Berlin und
Umgegend; aber nicht minder erfreu-
lich ist die rege Beteiligung von
Dresden. T. J. R. Seidel wird in
Rhododendron grossartiges ausstellen
Helbig seine von der Dresdener
Ausstellung her beriihmten Schling-
rosen Turner's Crimson Rambler vor-
fiihren. Noch mehrere andere Dres-
dener und sonstige sachsische Firmen
werden vertreten sein, denn man sagt
sich mit Recht, dass die MillioneS-
stadt Berlm ein gutes Absatzgebiet ist— Von alien Seiten werden Extrazii^re
veranstaltet werden, und viele Eisen

bahndirektionen haben schon das ge-

geschmackvoll ausgefiihrte Plakat, das

in wenigen Tagen ausgegeben wd,
zum Aushangen verlangt.

Das Kgl. pomologische Institut

Proskau wird sich in ganz hervor-

ragender Weise beteiligen, ebenso die

landw. Hochschule Berlin. Dai
"

"

des langen sonnenlosen Winters

manche Pflanzen noch so zuriickge-

blieben sind, dass sich noch nicht b

teilen lasst, ob sie werden aussteUungs-

fahig sein, ist beschlossen, den Schluss

der Anmeldungen vom 1. au

i5. Marz zu verlegen. Im Falle giin-

stigen Wetters ist eine Verlangening

der Ausstellung um 3 Tage in I

sicht genommen. Der Katalog erscheint

im Verlage von Rudolf Mo
Berlin SW., Jerusalemerstr. 48,

wird gebeten, sich wegen Anzeigen

an diesen zu wenden.
Die StadtBerlin hat 3000 M. zu I

preisen bewilligt und freies Wasser

bis zum tarifmassig en Werte vor

Mark, Geh. Rat Schwabach 2

japanischePorzellanvasenund2silberne

Fruchtschalen , Fabrikbesitzer

Schulz einen altdeutschen Pokal. m
sachsische Eisenbahndirektion gewahj

gleich der preussischen freie Riickfahn

fiir Ausstellungsgiiter und hat em

grossere Anzahl Ausstellungsplakate

verlangt.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Wilh. Kliem in Gotha. Trifolium
repens variegata, vierblatteriger bunt
bronzierter Klee. — W. Atlee Burpee & Co. in Philadelphia. Preis-
verzeichnis fur 1897. - Gustav
Scherwitz Saatgeschaft in Konigs-
berg 1. Pr Preisverzeichnis iiber land-
wirtschafthche Saaten, Samereien etc

manns^lhie^'
J^^^^^^^^- "~ Kohl-

Quedlinburg. Neuheiten fiir 1896/97 --
Massachusetts horticultural societvPreishste uber Schulgarten, Schulher-

\uf^t^^%\T J- Chalmers Morton,

a. uukre h^^^K'
encyclopaedia ofa.i (culture handbook of the farm

series etc. etc. »The Suttons of Reading-'

— M. Lamertin a Bruxelles. BibHO'

graphie medico - scientifique. Revu

mensuelles des livres nouveaux.

Societa Italo-Svizzerra di costruziofl

meccaniche (anonima per azioni) g"

d

piccoli podefi. — E. HilzheifflY^;

Samenhandlung, Kunst- und HanaCi-

gartnerei, vormals M. Lorgus m Stra^

sund. Hauptpreisverzeichnis i897-

Ant. van Velsen & Co. in HaarieJ"

Preisverzeichnis iiber selbstgezogen«

Haarlenrer Blumenzwiebeln und diver*

KnoUengewachse. — C. SchwanecK
'

Kunst- und Handelsgartner in Oscber^-



Pre nchn
und Pflanzen der Oscherslebener Pen-
sees (Viola tricolor altaica-maxima). —
WilhelmPfitzer, Kunst-undHandels-
gartner in Stuttgart. Samen- und
Pflanzenverzeichnis. — Bottcher &
Voelcker, Samenhandlung und Kleng-
anstalten in Gross-Tabarz (Thiiringen).

Engros-Preisverzeichnis iiber Laub-
und Nadelholz-, Gras- und Oekonomie-
Saraereien.-W. Atlee Burpee & Co.
in Philadelphia. Sweet peas up-to-date.
- Letellier & Fils in Caen (Calva-
dos), France. Fruchtbaume und ja-

panische Lilien. — Metz & Co. in
Steglitz bei Berlin. Siimereien etc. fiir

die grossen Kulturen der Land- und
Forstwirtschaft und sonstige Samereien

aller Art, Baume, Straucher etc. —
J. C. Schmidt, Hoflieferant in Er-
furt. Rosen-, Obstbaum-, Beerenobst-,
Zierstraucher- u. s. w. Preisbuch 1897.
- Heinrich Becke'r in Heilbronn
am Neckar. Samen - Preisliste. —
August Hartmann in Kranichfeld
bei Erfurt. Preisverzeichnis iiber

I Stauden oder Perennen, KnoUenge-
wachse, Wasserpflanzen und Erdorchi-
deen. — E. H. Krelage & Sohn.
Kgl. Niederlandische und Grossh.

Luxemburgische Hoflieferanten in

I
Haarlem. Neuheiten , Stauden und

j

Florblumen fiir 1897. - A. Schwig-
lewski in Carow bei Berlin. Preis-

verzeichnis iiber Georginen (Dahlien).

Personal-Nachrichten.

Kgl. Ploheil

Marz sein

Der Ilofgiirtne
dcs Prinzen C.^
F-.Hessel, feiert am ?

50jahriges Gartnerjubilau

Emil Drescher und Max Jaeckel,
^artengehilfen imMonbijoupark inBerlin.
erhielten die kais. russische silberne

orden^^^
am Bande des Stanislaus-

uer Major a. D. Mensch, Charlotten-
PWg, grosser Pflanzenliebhaber, Mit-
glied des Vereins zur Beforderung des
^artenbaues,

f 9. Februar.

P-Moeschki
^er Gartenbaus(
an der landwirtschaftl. Lehranstalt' ...

ranienburg (Direktor Heymer) ein.

U i

J"''- ^°° Altishofen, Volontar-

SteUe
'"' Miinchen, kommt an seine

ist^'.n
"^fg^rtner Kaiser, Miinchen,

ernannt
^'''^^- Hofgarten-Inspektor

tor^dl!^^^''^^^' fr^her Garteninspek-

wJrde .^'°7-^^^^S^rtens zu Wittstock,

in Wni^ Landes-Gartenbau-Inspektor

seitens ? ^"""^ Hebung des Obstbaues

MecklPnK ^ landw. Hauptvereins von
^cklenburg-Strelitz angestellt.

Stadtgartner Ch. Ilsemann in Buda-

pest (geborener Holsteiner) erhielt fiii

seine Verdienste um die Milleniums-

ausstellung das goldene Verdi enstkreuz,

Obergartner Hermann Rein aus

Liegnitz wurde vom Verband schle-

sischer Gartenbauvereine als Wander

-

lehrer fiir Obst- und Gartenbau an-

gestellt.

nspektor des

Max L eichtli n, dem grossen

Pflanzenliet haber in Baden - Baden,

wurde die silberne Denkmiinze
der James VeiTch Gedachtnis-Stiftung

in London veriiehen.

Anton Jellinek, k. k. Hofgartner

i. R., Handelsgartner in Wien, f
6. Januar, im Alter von 77 Jahren.

Er machte die Weltumsegelung auf

S. M. Fregatte TMovara als Pflanzen-

Konservator mit und wurde nach



Riickkehr Hofgiirtn

1. Februar den Tag, an dem (

Jahren in den Dienst der

Kom nerzienr; t Fr VA Kiihnem
Berli 1. das Ri terkr uz 1. Kl. d.G

3ad.0rde ns voinZahringerLc

Bank er Jame s Ha rdy, Berlin,

Ritte kreaz d 5s franzosischen

nachfolgenden Mitgliedern

zur Beforderung des Ga
ind Auszeichnungen verlie

Berichtigungen.

Bei den zu neuen Mitgliedern des Vereins zur Beforderung des

baues VorgescUagenen muss es Heft 4. S. 89 heissen: 13. Herr Carl Web^

Orlinghausen b. Bielefeld. 14. Herr Kirchhois-Inspektor C. Stiiber, Plotzenf

Johanniskirchhof, 15. Herr Ernst Bohnhof, Villa Arcadia, 18 rue de Meufl

Clamart (Seine), vorgeschlagen durch Herrn Obergartner Weidlich.

Der Firma Spielberg & de Coene ist fiir ihre Cypripedium insi|

als Topfpllanzen zum Verkauf nicht der Monatspreis von 15 M., soadern

viel hohere Preis: eine grosse silberne Aledaille verlielien.

Gartenbau-Ausstellung Berlin

1 Treptower Park vom 28. April bis 9. Mai 1897. J
Zur Feier des yS jahrigen Bestehens des unter dem Protektorate S. M. des Kaisers^

Konigs stehenden „Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Preussischen

findet auf dem Terrain der vorjiihrigen Berliner Gewerbe-Ausstellung eine grosse J

Ausstellung statt. Es sind 7 Jahre seit der schonen Gartenbau-Ausstellung des Ja

(im Ausstellungsgebiiude am Lehrter Bahnhot) vergangen. Die diesjahrige Jubilaumsa

wird diese Vorgiingerin an Ausdehnung und Beteiligung weit iiberragen, da der lane

so reizvoUe Treptower Park eine glanzende Entfaltung der gartnerischen Kiinste gesti

werden daher — da eine raumliche Beschriinkung nicht geboten ist — alle Zweige de

Gartengerate, Heizungs-, LMtungs-, Beleuchtungs-, Be- und Entwasserungsanlagen,
Spali^

Gartenmobel, Einfriedigungen, Diingemittel, Maschinen etc., auf der Ausstellung ^ertreten

Der Verem zur Beforderung des Gartenbaues in den Preussischen Staaten hat ais

ofnzielle Druckschrift der Jubiiiiums-Ausstellung einen

offiziellen Katalog
.^^

er nicht nur dem Fachmann als wertvolles Nachschlagebuch, sondern|«^

iteressanten Ausstellung als unentbehrUcher Wegweiser dienen soli. '

"

:n Katalogs, in welchem auch Empfehlungs-Inserate Aufnahme finde

la iibertragen.

I ausserordentlichen Interesse, das die Jubilaums-Ausstellung fur ^'''"^^
wird der Katalog einen ausserordentlich starken Absatz flnden. Intoig ij,

dann enthaltenen Annoncen von vornherein ein Erfolg gesichert, ^^ -

sind die Insertionspreise billig, und zwar kostet die ganze Seite n'

Br^anchen "^eordneten^'erz'^
^'^'^^^ ^^'^^ ^° ^^'' einschliesslich der Aufnahme in ei

Ausfuhrliche Prospekte stehen in meinen^Biireaus gern zu Diensten.

Berlin SW., im Februar 1897. Rudolf Mosse ^^
Jerusalemerstrasse 48. Verlagsbuchhandlung und Annoncen-Expe



Sachsisch-Thiiringische

Industrie- und Gewerbe-Ausstellung
zu Leipzig 1897.

Die

FrOhjahrs-Ausstellung des Cartenbaues
findet statt vom 24. April bis 5. Mai.

fur Gruppenpflanzungen

Die Direction
der Sachsiseh-Thuringrischen Industrie- und

Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig" 1897.

Allgemeine

©artenbau-K^sstellung
^ ^. ^ .^ v 5^ in Hamburg 1897.



Benutzung der Inserate sich auf

C. A. Dietrich, Hoflieferant

CLINGEN.eLOreussen
^^^^^ 5^,^^,^

^j^^^^.: Drahtwaaren-Industrie, Drahtweberei

Drahtzaun-Fabrik

BERLIN SO., Kdpenickerstr il3

Eisenbahn - Direction Berlin

I

lohannes BackerEerTj

???^^

Pomologisches Institut, Reutlingen
Gartner - Lehranstalt f,^^z >u f ' u\"uJ;r: ,

""""^ ^'^'^^^
i ^.u^t"^

-

'



15. Marz 1897. Heft 6.

Srtenflora
ZEITSCHRIFT

Grarten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Befijrrierung des Gartenbaoes in den preussischen Staaten.

Herausgegeben von

Geh. Rcgierungsrat,

Dr. L. Wittmack,

<|g^

Berlin 1807. i

j
?'^ibstverIagdesVereinszurBeforderung(lesGartenbauesindenpreussisch.Staaten,N.,lnvalider«tr.42. jj

Komin,.Mon bci der Verlagsbuchhandlung Paul Parcv, Verlag far Landwirtschaft, Gartenbau und
;: |

SW., Hcdeman...tMO. i|



1^' ^m
H. L. Knappstein, Konlgl. Hoflieferant

Bochum-Westf -Berlin, Invalidenstr. 38.-Frankfart a.M., Kronprmzenstr. 55.
||

Special-Geschaft fiir

Warmwasser-Heizungen fur Cewachshauser,
Wintergarten, Villen etc.

AUseitig als bestes System anerkannt, worliber zahlreiche Zeugnisse unci A

erkennungsschreiben zur VerfUgung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel^ in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M. $

4iioldene IKedaille. fi^^ Hochste Aaszeichnung. -^H Berlin 1890

F. W. Bieisel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfniederdruek u. Warmwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

Billigste Anlagekosten. grosste Ersparniss an Brennmaterial, einfache Bedienung, bequeiiie

Reiingnng der Feuerzuge, Dauerbrand ohne jcde Beautsichtigung erzielt man durch den

von mir construirten Kessel (Ideal).
Im Gebranch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herra Kotte

'

^lehe die Bespreehungen in Nc
Riu ksicht auf obige Bespreclmn

.. Fkm^j^
Kostenanschlage gratis.

Gegrundet 18T6. C. R Biesel & Co.
Berlin N., Fehrbellinerstr. 38

J

empfehlen als Specialitat n

^™™^'Gewachs-, Treib- und Culturhauser\^^

Warmwasser- und DampfwasserheizuiigM sowie Niederilruck-DaiiipflieiMnse"
ihres bestbewahrten Systems.



834. Yersammlung des Verelns zur Befdrderung des Gartenbaues

am 25. Februar 1897.

'• Her Direktor des Verems, Wirkl. Ceh. Obcr-Finanzrat von Pr.mmer
Esche macht der Versammlung Mitteilung von dcm Ilinschcidcn zweier

langjahriger Mitglieder: der Herren Major a. D. Mensch in Charlotten-

1^'urg und des botanischen Reisenden Karnbach, der, nachdem er

mehrere Jahre in Kaiser-Wilhelmsland (Xeu-Guinea) ohne Gefahrdung

•seiner Gesundheit zugebracht, jetzt nach kurzem Leiden dort verschieden sci.

L)ie Anwesenden erhoben sich zum Zeichen der Teilnahme von ihren

Sitzen.

agen :u wirklichen Mitgliedern:

Prof. Dr. Rod en w aid t- Colon ie Grur

damm 132a, durch Herrn Weidli( h;

Rittergutsbesitzer Degenkolb - Rottwe

und

Fabr



834- Versammlung des Vereins zur Bef6rderung des Gartenbaues etc^

Vusgestellte Gegenstiindc: i. Hcrr Obergartncr Weidlich fiihrte aiis

Bnrsigschcn Garten eine Bromeliacee: Distiacanthus scarlatinus inschc

VAiite vor. Die Blumen selbst sind, wie L. Witt mack bemerkte,

Linscheinbar, um so schoner aber die scharlachiot gcfarbten Hochblatter.

welche den Bliitenstand umgeben. Es ist dies das Hochzeitskleid, das

viele Hromeliaceen mit nistendem Bliitenstand, besonders die Gattuif

Xidularium, anlegen. Durch die lebhafte Farbc werden nach Friti

Miiller in Blumenau besonders die Kolibris angelockt, welche hiermehr

als die Insekten die Bestaubung besorgen. Fritz

l>eobachtet, dass die beerenartigen Fruchte schr viel von Fledermausei

vcrzehrt und die Samen durch diese verbreitet werden. (Siehe Garten-

ilora 1893, S. ii6.)

2. L. Wittmack legte ein reichhaltiges Sortiment von Friih-

kartoffeln vor, welches ihm von Herrn Dr. von Ecke
L.eiter der deutschen Kartoffelkultur-Station, freundlichst zu diescm Zwecl

iiberlassen war. Die deutsche Kartoffelkultur-Station, die von dem Veren

der Spiritus- und Starkefabrikanten sowie von der deutschen Landwiit-

^chafts-Gesellschaft unterhalten wird, lasst alljahrlich in den vr-

schiedensten Gegenden die fiir den Grossbetrieb, d. h. fiJr Brennerei

«

Starkefabrikation wichtigsten Sorten anbauen, um ihren Ertras "" ''"'

pro ha zu ermitteln. Sie unterhalt ausserdem 2 VersuchsfeUL

dem Versuchsterrain der Landwirtschaftlichen Hochschule v.\

strasse zu Berlin, eins in Marienfelde bei Berlin, wo eine gro^~

von Sorten gepruft wird. Im Jahre 1896 hat sie ausserdem aui -

Berliner Versuchsfelde eine Anzahl Friihkartoffeln gepruft und diese ne^-

den iibrigen wie alljahrlich in der sogenannten grossen landwirtsch
'

lichen Woche vom 15. bis 21. Februar im Museum der Landwirtsch^

lichen Hochschule ausgestellt. Von der Erlaubnis des H

Dr. von Eckenbrecher, einige der Friihkartoffeln zu Versuchen i

nehmen, machten die Mitglieder nach Schluss der Sitzung ausgieoig

Gebrauch.

3. Herr'Jahncke-Pankowiibergab einige Rispen eines ihm unhek^nn^*

Flieders, die sich durch ganz ungewohnliche Lange und tiefdunkelvioK

Farbe auszeichneten. L. Wittmack hielt diese Sorte fiir *Anden
_^

an Ludwig Spath«, was Herr Weidlich, der letztere

Borsigschen Garten ebenfalls jetzt in Blxite hat, nachtraglich ^estauKj-

4. Herr Kgl. Gartenbaudirektor Carl Mathieu-Charlottenburg 1«»^

den neuen Apfel Aderslebener Calvill, den er von Herrn I^^/"^^'

in Stendal bezogen, vor. Derselbe soil den weissen Winter-CalviU.
^^

bekanntlich bei uns weniger gut gedeiht, ersetzen, wenn ihm aucb
^

Siisse und der weinsauerliche Geschmack etwas abgehen. Der ^^^^^^
auch von Lucas und von Bertog in den Pomologischen r'

-"*"*"^

cmpfohlen. Herr Marti ny-Wilmersdorf bemerkte, dass ei

Halbstamm und ein Dutzend senkrechter Kordot

tz der ungiinstigen Witterung cU

hatten. Das lasse auf eine fn

. denn es komme nicht oft vor, dass senkrcc

chthnlz ansetzen

natsbcft«»



834- Versammlung (

Rossmg einst im Grusonschen Garten zu Buckau mil cUmii liliii.nstaul'

Hliitter sind herz-pfeilformig und schon smaragdgriin.

0. llcir Kropp iibergab eine Hiilse von Afzelia africaiia. mu l.(-ii

niiiKjsc (Caesalpinoideae), deren grosse schwarze Samen an ciiuin l-mli-

mil cincin prachtvoll scharlachroten Sainenmantel (Arillus) umj^elKMi sind.

Waliischeinlich sollen dadurch die Yogcl angclockt warden; audi ist dtr

7. L. Wittmack legte eine Anzahl spiralig grdichter od.i sonst

wunderlich geformter Stamme von Lianen aus iirasilien vor, die Hen
Architekt Schaum-Berlin ihm zu dem Zwcck leilnvcise iibrrlas>en. Die

l"-sonders im tropischen Amcrika hiiuligen Sclilin-ptlanzen odci I.ianeu

.^eiiuren sehr verschiedenen Familien an, so die (;atlung liauhinia den

l.ei^uminosen, die Gattung Serjania den Menispermaeeen, die Gattung

Bignonia den Bignoniaceen u. s. w. Am originellsten sind die platten

bandartigen, aber fast wie Wcllblech hin- und hergebogenen Stamme
gewisser Bauhinia-Arten, die in Brasilien als «Affentreppen« (Escada dos

macacos) bezeichnet werden. Auch das anatomischc Verhalten des

Holzes ist hochst eigentiimlich, indem oft dcr Bast tief radienaitig ins

Innere eindringt, weil dort die Hokbildung auf Kosten der Bastbildung

unterblieben ist oder indem die Stamme ganz zerkliiftct werden. Siehe

Taubert in Engler und Prantl, natiirliche Pllanzenfamilien (63 Liel.) III. T.,

3- Abt. S. 8off. m. Abb., Prantl-Pax, Lehrbuch der Botanik. 10. Auflage,
S. 93 und 94 m. Abb.

8. Vorgelegt wurde eine geschmackvolle ,,Oekonrmische Samcn-
zusammenstellung-' vom Oekonomie-Inspektor J. Barleben (drm Solin des

Stettin. Es sind 7 Biinde in Albumformat, welche die Samen in Fiichern

unter Glas enthalten.

• Hierauf hielt Herr Chemiker E. Lierke aus Stassfurt-Leopoldshall einen

sehr interessanten Vortrag xiber die Anwendung kiinstlicher Diingc-
mittel fur Kern-, Stein- und Beerenobst sowie fiir Gemiise, den cr

durch viele Photographieen etc. erlauterte. Der Redner ])erichtete zu-

!ass die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 30000 M. ausgeselzl

1 eine grundliche Untersuchung der Bestandteile der Obstbiiume

zweckmiissige Diingung vornehmen zu lassen. Diese Vcrsuche

ion Herrn Dr. Steglich am Kgl. botanischen Garten in Dresden

Prof. Dr. Barth-Ruffach im Elsass geleitet. wahrend die Anbau-

ich in verschiedenen Gegenden zerstreut finden, besonders aber

•ttwerndorf, dem Gute des Herrn Degenkolb, vorgenommen wml. n.

Aufgabe war, die chemische Zusamraensetzung der einzclnen I' il-

nachst.

habe.

flachei

der Obs _
^•orlagen. An der Hand
vortragende, dass die Wui



enthalt, dann folgt der Stamm; am meisten Nahrstoffe besitzt das La:

Beim Steinobst ist ein grosserer Bedarf an Kali und besonders an Ka'.

Die Siisskirsche bedarf von beiden wieder mehr als die Pflaume. :

Birne braucht weniger Kalk als der Apfel. Im Stallmist sind all.

wichtigsten Nahrstoffe, Stickstoff, Kali und Phosphorsaure, enthait

nicht im richtigen Veiiialtnis. Trotzdem ist der Stallmist ein gut

mittel, er lockert zugleich den Boden und erhoht dessen Aufnal.

keit fiir Wasser, und fiir Neuanlagen ist er fast gar nicht zu r:

•Man kann seine Wirkung durch Zusatz von ktinstlichen Diin.

noch bedeutend erhdhen.

Der Kalk ist ebenfalls ein gutes MitteL um den Boden zu v ;

man kann ihn anwenden als frisch gebrannten Kalk, also Atzk

als Mergel (Lehm oder Thon mit Kalk) geben. Mit Atzkalk ii;

auf Sandboden sehr vorsichtig sein; in Amerika musste bei deir

fMirsich-Diingungsversuch, iiber den Herr Lierke in Gartenib

S. 454 berichtete, die Zugabe von Kalk ganz eingestellt werden, weuu

Baume zu Grunde gingen. In solnverem Boden kann man ruhig Atzkau

nehmen.

An Phosphorsaure ist der Boden meist arm, man muss sie daher n

setzen, und zwar entweder in der Form von Superphosphat, das wasser-

losliche Phosphorsaure, oder in Form von Thomasschlacke, welche »f

genannte citratlosliche, d. h. in Citronensaure losliche Phosphorsaiirt

<'nthalt, Oder in Form von Knochenmehl, das etwas schwerer loslic

I'hosphorsaure, aber daneben noch Stickstoff enthalt.

Das Kali kann entweder in Form roherKalisalze, Kainit. Karnallit, gegeb

werden, was sich auf leichtem Boden und bei extensivem Obstbau auch

I.andstrassen empfiehlt, oder in Form gereinigter Salze. schwefelsauresK

und Chlorkalium. was iiir schweren Boden und bei Zwergobstanlag^

geboteu ist. Kali und Phosphorsaure miisscn immer zusammen angewei"

lockere den Boden, damit die Luft hinzutreten kann oder gebe Wasse

hmterher. Es ist gut, schon im Ilerbst und wenn cs angeht im Wint''

die Obstbaume zu w-issern, thut man das erst im Fruhjahr, so ist oft a«

Boden unten inzwisrhen zu trocken geworden und die Dungstoffe sind^

konzentri<-rt. Man gebe am besten im September oder Oktober i

iiingeren llaum 50 g Chlorkalium und 7^ g Superphosphat und de*

n<-.tigen SiickstotY m Form von Chili - Salpeter, oder schwefelsaur?

Ammuniak suwic- 10-15 1 Wasser. Auf 100 qm berechnet, gebe

-twa 3 kg Superphosphat (oder 4 kg Thomasschlacke), 44 kg <

kalium und 3—4 kg Chili-Salpeter oder schwefelsaures Amni'

Iheoretisrh waren eigentlich 11 kg Chili-Salpeter (oder 8,3 kg scb

^aures Ammomak) notig, doch durften 3—4 kg genugen.

Die neueren hoch konzentrierten Diingemittel wie sie aut Veranla
von Prof. Dr. Paul Wagner-Darmstadt von 'h. i. E. Albert-Biebnf
Ktgestellt werden, enthalten gar keine schiidlichen XebenbestaiK
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in den Chokoladen-Automaten am Bahnhot Friedrichstrasse hierselbst

Chokoladentafeln erhielte, die in ein Papier eingewickelt seien, welches

eine Reklame der Hamburger Gartenbau-Ausstellung enthalte.

Herr Ilofgartner Hoffmann berichtete sodann, unter Vorlegung g;

vortrefflich gelungener Photographieen, die Herr Photograph, Kullri

gefertigt, iiber die Topfdiingungsversuche des Versuchsausschusses :

Pelargonium peltatum. Die Hauptergebnisse sind: i. Durch Zufuhr

kiinstlicher Diingemittel zu der gebrauchlichen Kulturerde kann die P

duktion der Pelargonien wesentlich erhoht werden. 2. Der Kuhdi

allein kann, selbst wenn er noch so konzentriert (1:1) gegeben wird, ni

(las leisten, wie kiinstliche Diingemittel. Der Ausschuss strebt aber e

andere Form der Losung des Kuhdunges an. 3. Man erzielt nur dj

Frfolge, wenn a lie notwendigen Xahrstoffe gegeben werden. 4.

t;utes vollstandiges Diingemittel empliehlt sich Wagners Nahrsalz, Mark

\V. G., doch kann man dessen Wirkung bei Pelargonien durch Zusatz ^

Stickstoff noch erhohen. 5. Chili-Salpeter hat bei Pelargonien besser gewirkt

als schwefelsaures Ammoniak, letzteres erzeugte mehr Blatter, ersterei

mehr Bliiten. Bei den F^uchsien 1895 war es umgekehrt.

DerBericht wird s. Z. in der Gartenflora mit Abbildungen erscheinen.

-

Der Direktor dankte Herrn Hofg. Hoffmann wie den iibrigen Mitgliedern

des Ausschusses fiir ihre grosse Miihe, und wird den Herren Geh. Rat

Prof. Maercker-Halle und Prof. Dr. Vo gel-Berlin noch besc

Dankschreiben zustellen.

Herr Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Orth wies im Anschluss ai

Vortrag des Herrn Lierke und den des Herrn Hofgartner Hoffmann

darauf hin, dass die Versuche viel iibereinstimmendes haben mit <

welche in den yoer Jahren von dem verstorbenen Garteninspektor

W. Lauche (rait Unterstiitzung des Herrn Geh. Rat Orth) in der T"

Gartner -Lehranstalt zu Wildpark bei Potsdam angestellt wurden. Auci

die stiirkste Stallmistdiingung zu Kohl, Riiben und Mohren gab nicht sr

viel Ertrag, als wenn man noch Kunstdiinger zusetzte. Bei den Obstbaumei

zeigte sich damals, dass eine Dungung im August und September go'

auf den Fruchtansatz wirkte. — Ganz besonders wichtig sei off

Kalkbeigabe. namentlich sei der Berliner Boden sehr kalkarm. Man konue

diesen in der einfachsten Weise verbessern, indem man Lehmmergel i

fahre und unterbringe, so habe sein Kollege Wittmack den sandi]

Boden im okonomischen Garten der landwirtschaftlichen Hochscbule

weizenfahig gemacht. Den Lehmmergel kann man aber billig ha^'^"'

well bei der Anlage neuer Strassen oft grosse Lehmmergelberge angf'

schnitten werden und der Lehmmergel dann weggefahren werden r""

So am alten Viehhof, auf den Diluvial-Hohen im Norden von BerU"'

in Charlottenburg an der Leibnitz-Strasse. Bei den LaucheschenJ
suchen hat eine Diingung mit Stallmist, Lehmmergel und Kunstdungef

die allerbesten Resultate ergeben. Siehe Monatssrhrift des Vereins
""'^

Beforderung des Gartenbaues,
J. 1880 S. 8.

Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Brandt. Dressier
Schreiber, sprach Herrn Obergartner Weidlich fiir den ausgestelW^"^



Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in d

sammlung Vorgeschlagftnen. Siehe Gartenflora Heft 4, S.

V. Pommer Esche. Wittmaok.

Verzeichnis der Ausschusse des Vereins zur Befbrderung

des Gartenbaues.

I. Ausschuss fiJr Revision der Kasse und der Bibliotliek etc.

HerrStadt.Garten-Inspektor A.Fintelmann. 4. Herr (ieh. Rechnungsrat Schmidt.
.. Kaufmann R. Hientzsch. 5. „ Architekt L. Urban.

V ,. (]arten-Inspektor H. Lindemuth.

2. Ausschuss fiir Erziehung von Blumen und fiir Treiberei.

Herr Gartenbau-Direktor R. Brandt. 7. Herr Kunst- und ObergUrtner H.WeidlicJ
- (iartenbau-Direktor C. Lackner. kooptiert: Herr Bacher.

(iarten-Inspektor W. Perring. .. Crass II.

()bergartner H. Schreiber. „ Dietze.

(iirtnereibesitzer A. Schwarzburg. ., Kretschmanr
(iarten-Inspektor F. Weber.

3. Ausschuss fiJr Geholzkunde und bildende Gartenkunsi

7. Herr Obcr u. Landsclialtsgartn.O.Vogelei

i-InspelctorA.^""^"'

Uhergartner C. Hampel.
. Oberglirtner 0. Mende.

4. Ausschuss fur Obstbau.

Rechnungsrat Dr. Pflug.

Hofl eferant Pusch.

Kommerzienrat Schutt.

Schriftsteller J.



1. Herr Geschattsfuhrer F.

2. „ Schriftsteller 0. Cordel.

4. " Stadt. Oberglirtner C. Hampel.

9. Ausschuss f iir Versuche.

2. „ Rentier W. Busse. 6. „ Stadt. (

3. „ Gartnereibesitzer E. Dietze. 7. „ Giirtnei

4. „ Hoflieferant J. Klar.

10. Ausschuss fiir Diingungsversuche.
1. Herr Gartnereibesitzer F. Bluth. 5. Herr Prof. Dr. Vogel.

3'. " Geh.'Reg.-Rat. Prof.' Dr. Maercker. 7!
'' Oberg"S^r Weidlich,

'

4. „ Prof. Dr. Sorauer.

II. Mltglieder des Vereins im Kuratorium der Fachschule fur Gartner.

r. Herr Rentier W. Busse. 5. Herr Ober u^Landschaftsgartn.O.Vogeler,
2. „ Gartnereibesitzer C. Crass II. 6. „ Gartenbau Direktor C. Lack
3. „ Fnspektor Echtermeyer. 7. „ Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. L. W
4- ,. Stiidt. Garten-Inspektor A.Fintelmann.

12. Mitgljed des Kuratoriums der Konigl. Gartner- Lehr-Anstalt pro 1895-97

Herr ^

Dungungs-Versuch 1895

mit Fuchsia macrostemma hybr. „IVIstr. Borsig".

Bericht des Versuchs-Ausschusses. [Fortsetzun^

2. Au.sbildung der Organe. Frischgewicht. Fasst man die Ausbil'

der Pflanzen ihren einzelnen Organen (Wurzel, Stamm und Zweige.

zweigungen, Blatter, Bliiten) nach in ein Bild zusammen, so fmden wir, dai

Ptlanzen der Reihen II, V und I sowie III, und zwar in vorstehender Reihen-

folge, rivalisieren; erst nach diesen treten die Ptlanzen der Reihen IV

hervor. Im besonderen sind die drei Organe: Wurzel. Stamm und' l\\'^^^'

Bliiten, in den Reihen II, I und V sowie III entwickelt, indessen die andere:

Organe
: Verzweigung und Blatter, in der Reihe V an erster Stelle, alsdann er-

in den Reihen I, III und II zum Ausdruck kommen. Zieht man beziiglich de:

Schwere (Frischgewicht) der einzelnen Organe unter sich und den betreifeDder

Reihen Vergleiche, so erweisen sich in den Wurzeln, Stamm und Zweigen dK

Reihen III, II, I, V als solche, welche das grosste Gewicht reprasentieren; '»
I

den schwersten Blattern die Reihen III. I, IV und V, in den schwersten Bliite- i

teilen die Reihen IV, II, I, \l. Dabei ergiebt sich, dass der WurzelkSrp^^ .

schwerer ist als Stamm und Zweige (in gleicher Lange) in den betrefiendu
|

Reihen.*) Nimmt man die Lange sowie das Frischgewicht in Durchschnittszahl^' j

so linden wir folgendes Verhaltnis: bei den Wurzeln in Reihe I et^'a ' •
I

3-4, Reihe II wie 2:31/3, Reihe V 1:21/2, Reihe VI 1:1; bei Stamm "•'

j

Zweigen in Reihe I wie 3 : 2
1/3, Reihe II 2I/2

: 2. Reihe V 3 :
2 1/3, Reihe VI -' : ''

i

Die betreflfenden Organe der Reihen III und IV ordnen sich dem Verhalt^ ,

nach zwischen die Zahlen der Reihen II und V. •



Es ist sodann noch darauf hinzuweisen, dass das Gewicht der lufttrocknen

Substanz im Durchschnitt bei den Wurzeln 92,08 pCt., bei Stamm und Zweigen

93,74 pCt, bei den Bliiten 92,92 pCt., nach Angaben der agrik.-chem. Versuchs-

Station Halle a. S., betragt.

3. Der Stickstoffgehalt der einzelnen Organe.*) Beziiglich des Stick-

stoffgehaltes in den einzelnen Organen gestaltet sich die Zusammenstellung in

nachstehender Reihenfolge**) : a) Blatter, b) Bliiten und Knospen, c) Bliiten,

(ll Wurzeln, e) Stamm und Zweige fiir samtliche Reihen und Stationen. Der
- k-inffgehalt vergegenwartigt sich bei a) im allgemeinen in der Zahl 3,47 pCt.,

, n bei e) im allgemeinen in der Zahl 0,45 pCt.

liii weiterer Vergleich der Organe wie Reihen unter sich ergiebt den

J'.ffoehalt in folgender Ordnungf): a) der Blatter: Reihe V, II, IV, III, VI, II;

r Hluten und Knospenf): Reihe V, I, IV, II, VI, III; c) der Bliiten:

\ . I, IV, III, II, VI; b und c unter einander verglichen, ergeben zum
iiir Differenz, die zu Gunsten b (in Reihe V) bis um ein voiles Prozent

!ciL;r. d) der Wurzeln: Reihe V, I, IV, III, II, VI; e) der Stamme und

/wci^^e: Reihe V, I, IV, III, II, VI. D. h. als stickstoffreichste Reihe erwies sich

(lainach Reihe V, 2. Reihe I, 3. Reihe IV, 4. Reihe III, 5- Reihe II, 6. Reihe VI;

nach Dungsalzen geordnet 1. schwefelsaures Ammoniak, 2. Wagner, Marke W. G.,

,]. Chili-Salpeter, 4. Wagnersches Nahrsalz mit Kalisalpeter, 5- Kuhdung,
•' Fuchsienerde (Reihe VI). Stellt man hiergegen den Stickstoffgehalt der

inzflnen Dungsalze bezw. Diinger fest, so erhalten wir folgende Ordnung:
Kt'ihe \' mit 20,870 pCt., Reihe III mit 17,870 pCt., Reihe IV mit 16,870 pCt.,

^ -- I mit 13,870 pCt., Reihe II mit 1,286 pCt., Reihe VI mit 0,870 pCt.ft)

uerbei der in der betreffenden Erde enthaltene Stickstoffgehalt 0,870 pCt.

;tig mit eingerechnet; fiir die Sandkulturen dagegen miissen diese

t. selbstredend in Wegfall kommen. Es scheint demnach in Riick-

'I hohe Stickstoff-Produktion in den Pflanzen weniger der hohe Stick-

stoffgehalt der betreffenden Dunggabe eine absolute Sicherheit fiir entsprechende

5'iesultate zu bieten, vielmehr lasst die Form der Zusammensetzung der be-

treffenden Dungsalze eine erhohte Wirkung erhoffen.

lit'ziiglich des hoheren Stickstoffgehaltes innerhalb der einzelnen Reihe

ein Vergleich der Stationen unter sich die zunachst auffallende Er-

:
i;- dass die Pflanzen der Station Berlin W. in fast samtlichen

wie Organen den hochsten Stickstoffgehalt aufweisen. Im
• -itz hierzu stehen die Pflanzen der Station Berlin NW., die bei gleicher

i intcilung den verhaltnismassig niedrigsten Stickstoffgehalt zu verzeichnen
naben. Der Station Berlin NW. steht darin am nachsten die Station Spindlers-

'eW. indessen Station Gr.-Lichterfelde etwa die Mitte zwischen den beiden

'''"'''"^n und der erstgenannten Station innehiilt.

I. A. des Versuchs-Ausschusses:
M. Hoffmann, Schriftfiihrer.

und I Sandkulti

tickstoffgehaltes waren von jeder Reihe und :

spen eingesandt.

den bereits auf S. 4 in der Anmerkunj

rrn Prof. Dr. Marckers.



Lange, Stuckzahl, Frischgew

N\u,zeln Stamm u. Z^^e.^^e Blatter Blumen

Reihen - Ikv.

"r T Lange VerzxN. (}ew.

Stuck

I a 25 23

k;

i:, If)

79 22 30

58 25 31)

234 39

7 -2

Hhnue. in. ga..-.: K.i.,..t.n. .: 7 12. Sandknltur 63 9.^

11 -23 30 75 17 3(5 247 50 10 1

' 22 26 52 '.1 23

55 2 1

1

5.- 15

Hl„n.o. i n ganzen: Erdkultur 91 35, Sandkultiir 3H T

^
"'

1 X 20 32

SO 23 ^7

55 211 4ii

354 7.^

;U<; ^2 10 3

C h 21 2G 50 Ks 2«) 2W i:5

i Bhimen ini j-aiizen: Kr.lkultur 149/27. Sandkultur55 9

a '^'
^^

21 2G

70 20 51

50 IC. 45

351 78

353 80

14 ^

- i> 15 10 41 7 (56 12

(/) Hluraen im ga.i/eu: Erdkultur 1<>2S9, Sandkultur32 6.

V :»

22 21

70 23 55 4B9 118

354 79
'^ '

Blmneii i n ganzen: Erdkultur 185,27, Sandki Itur 6fi l.i

VI IG 32 75 23 4!) 358 67

30 22 4h 12 27 160 4.-

•' 24 15 43 5 11 81 17

Hlmneri im ganzen: Erdkultur 218 38. Sandkuitur 41' ^



Die Nadelhblzer des cilicischen Taurus.

(Hierzu Abb. ib.i

ii) Kuste entfernten hochstcn Spitzen des cilicischen Taurus empor, welche

*^ an der Nordseite mit Massen ewigen Schnees bedeckt sind. Der Zug des

•".ebir^cs ist im .uTossen nach Nordost gerichtet, erst die cappadocischen Bergc

Ics mindestens ebenso liohen, wild zerklufteten, steilen Allah Dagh Ziehen sich

;iuhr nach Norden, urn weit nach Kurdistan hinein sich in n-spektaliler Alpen-

ihrc Bildung verschiedene Gebirgsziige, die nur durch einen hohen Sattd ge-

irennt sind, iiber welchen in iiber 3000 m Hohe der beschwerlichc Saumpfad

nach Eregli fiihrt. Der nordostliche Teil, nordlich von Adana und Tarsus ge-

legen, ist bekannt unter dem Namen des Bulghar-Dagh, der vor etwa 4()Jahrcn

(lurch Kotschy und ein Jahr spater durch Balansa bereist wurde; er zeigt eine

Neigung zur Gruppierung urn den hochsten Gipfel Metdesis (Medelis), an den

>i<h nach Osten ausgepragte p:rhebungen. wie der Ilarpalik, Thoeke-Kopri,

Koschan. imWesten der Baimak anreihen, Hohen, die wenig hinter ihm zuriick-

bleibcn. Nach Siiden zweigen sich gewaltige Gebirgsstocke ab, die sich z. T.

iiber 3000 m erheben, so der Utsch-Depe (Dreispitz) und der Kara Dagh, weitcr

im Osten der etwas niedrigere Kartal Dagh. Zwischen diesen mit dem Hauptzugc

verbundenen Hohen fallen wilde. mit Zedern (Cedrus Libani, Abb. 16), cilicischen

rannen,Baumwachholder in ihrenoberenTeilenbewaldete Thaler in steilen Wiinden

iib, im Grunde von tosenden Wildwassern durchschaumt. Das westliche durcheilt der

'>>tliche Arm des Cydnus, welcher. nachdem er sich mit dem starkeren west-

ii'hcn vereinigt, durch unwegsame Thaler siidostlich dem Meere zueilt. Im

^"rdcn stiirzt das Gebirge unglaublich steil ab; dem Hauptzuge parallel zieht

^" h hier ein 2800 m hoher Riicken, der fast senkrecht zur Thalsohlc von Bul-

^har-Maaden, der Silberschmelzhiitte. auf 1300 m abstiirzt. Von hier aus ist der

\nt'!irk des Gebirges wahrhaft grossartig. In Serpentinen fiihrt die Bergstrasse

'" Silbergruben, jedem, der sie passiert, ihrer Gefahrlichkcit wegen un-

':' h. — Der zweite, westliche Gebirgszug Ciliciens heisst nach einer

; der Dumbelek Dagh; er ist ausgezeichnet durch seine s( hr.ncn Walder

'n Wasserreichtum. Er bildet die Nordgrenze gegen die Uorhebenrn

ns, zu denen er im Westen allgemach abfallt. Im Gegensatze zum

I'agh ist er ein Kammgebirge, das sich viele Meilen in gleichcr Hohe

* Im Osten zeigt er allerdings eine gewaltige Erhebung, den Gejik-Depe,

ien Metdesis an Hohe fast erreicht. Diese herrliche, im Juli noch mit

-deckte Pyramide steigt aus der breiten Hochebene isoliert empor und

^nnen imposanten Anblick. Eine dreifache Reihe von Vorbergen,

parallel, lagert sich bis zur Kiiste dem Gebirge vor, die erste, etwa

!"f^h. nur wenige Stunden von der See entfernt Zwischen dem Haupt-

'"'d der letzten Parallelkette fliesst der westliche bedeutendste Arm des

'Jber den einige Meilen westlich von Namrun eine Brucke zum Hollen-

'hehennan Deressi) fuhrt. Er ist in seinem unteren Telle mit Platanen,

rientalis, Ostrya, Eichen, Pinus Brutia Ten. herrlich bewaldet, wahrend
•' '^'^r liohe sich ausgedehnte Zedernwalder befinden. Das Thai ist so gut wie



unzuganglich; die eigentliche Quelle des Cydnus hat noch keines Europiiers

Auge geschaut.

Die von Kotschy besuchte, Goos Irmak genannte, sehr starke Quelle gehort

dem schwacheren ostlichen Arm des Cydnus an. An seiner ostlichen Seite

erlaubt das Gebirge jenen schon erwahnten Ubergang nach Eregli; die hochste

Passhohe betrug (510 mm + 20 C.) ^ 3100 m iiber der See. Auf der Hohedes

Gebirges linden sich ausgedehnte Ebenen eines gelben, lehmigen Bodens, welche

diesem Teil des Taurus eigentumlich sind und nur durch niedrige parallele

Hohen unterbrochen werden. Ofter lindet man Schneeseen, die im Herbste

jedoch austrocknen, umgeben von iippig-griinen Wiesen, welche von den Herden

mit besonderer Vorliebe aufgesucht werden. Im iibrigen fallt das Gebirge nach

Norden ziemlich steil ab, nach Westen zu verflacht es allmahlich und geht in die

Ilochebene Lycaoniens und Isauriens iiber. Hier fiihrt eine zweite Strasse von

der Kiiste nach Karaman. — Der Boden gehort fast durchgangig den Kalken

vcrschiedcner geologischer Epochen an. Selten sind auf der Nordseite Uurch-

briiche plutonischen Gesteins, hautig und sehr verbreitet jedoch in der Alpen-

hohe der Nordseite, wo Diorite, Serpentine neben den herrlichsten

kristallinischen Kalken in Menge gefunden werden; Rosso und Verde antico

linden sich in gewaltigen Blocken. Hier baut man auf Silber, welches aus

stark kupfer- und bleihaltigen Erzen gewonnen wird. Auch Brauneisenstein

tritt in olt gewaltigen Blocken zu Tage. Fiir die Baumvegetation komtnen

(liese cruptiven oder metamorphosierten Gesteine als SubstratJ so gu^

\y\c nicht in Betracht, sie bringen hingegen eine interessante alpine Flora

h.Tvor. Auf der Nordseite linden sich jedoch offer durch unterirdisches Feuer

r(;tL;ebrannte eisenfuhrende Kalke, welche verwittert als roter, zaher Lehmboden

in den Thalsohlen sich ablagern und hier der Baumvegetation ganz besonders

.ULinstig sind. An solchen Stcllen entwickelt sich Pinus Brutia Ten. ganz be-

sonders Lippig. In der Ebene linden sich vornehmlich leichte, sehr poro*^

SLi>>\vasserkalke, oftmals Tuffe jiingster Entstehung; an den Miindungen deros-

lichen Fliisse bedeckt ein fruchtbares Alluvium meilenweit die Ebene, den einst

>c> crgiebigen Ackerboden der Cilicia campestris, jetzt zum grossten Teil n»'

nicdrigen Myrten, Ouercus Calliprinos, Pistacia Lentiscus, Vitex agnus castus

hcwachsen, und mit Herden bevolkert. Die Vorberge gehoren dem Nummuliten-

kalke an, weiter oben finden sich ofter Kalke, welche Achate und Feueisteine

fuhren und wohl der Kreide angehoren; bei Namrun tritt Jura zu Tage u"

hautig lindet man die eigentiimlichenspaltbaren Kalke wieinSolenhofen. T:

benutzen sie zu Grabsteinen. Die hochsten Alpen zeigen einen schv.

festen, kornigen Kalk, der meist mit weissen Adern durchsetzt ist.

dem unserer alpinen Kalkformation und ist zweifellos sehr alt. v'

durchbrechen ihn dunkle Schiefer. Uber ihm auf einigen Spitzen, so aui >i-

Koschan und Utsch Depe, lagert ein weissgelber kristallinischer Kalk, dc-

penthelischen Marmor ahnlich, der jene Spitzen bei triibem Himmel oft
^'^

beschneit erscheinen lasst. Dieser Kalk ist sehr fest und zeigt nicht
'

Neigung zur GeroUbildung wie jener schwarzliche Alpenkalk, welche:
hochste Spitze des Metdesis bedeckt.

Dieser gewaltige Alpenwall muss naturlich einen grossen Eintlu^
Klima ausiiben. Das Gebirge hindert den warmen Winden den Ub^
kondensiert ihren Wassergehalt, der sich im Winter als gewaltiu



ablagert. Die Winter nordlich des 'Jaurus sind stren

ienn erstens ist den warmen Liiften der Zugang v(

IS Innere Kleinasiens bildet eine gewaltige Hocheben

30 m Bodenerhebung. Anders auf der Siidseite. Der Wintei

n Dezember bis Februar in meterhoher Starke und dariiber

)o m herab. Wochenlang sieht man jedoch auch tief eingeschneit

700 m herab, wenn gerade kalte Witterung herrscht. Weiter un

:i)ene regnet es im Winter in Stromen, oft eine Woche Tag un(

d. Da gleicht die Ebcne einem grossen See; die Wege sind iinpas

^^'^Tden, die otti

rjic Tcmpei
^'Clnerpunkt; ir

iirzen Katarakte donnernd hunderte von Fuss in die Ihaler:

Sommer leicht durchwatet werden, sind tosende Strome gc-

ils die Reise ins C.ebirge unmoglich machen.

tur in del Fbene fallt im Winter so gut wie nie unter den

Sommer errcirht sie im Juli und August eine unertragliche

•n den heissesten Stadten Indiens. Im Gebirge uber 1000 m Hohe

Sommer warm, doch liisst sich die Temperatur leicht ertragen. Es

'^<h in raanchen Jahren heis^e. erschlaflfende Siidwinde wehen, die ich

^%(i nicht beobachtete. Im Hochgebirge kam es ofter in der Nacht

lung, sogar im August. Kcgen treten bis zum Anfang Juni haufiger auf;

' t)is zu Fude Oktober, also durch 4 Monate, fallt kaum ein Tropfen



-n iibereinander-

(Forts, folgt.)

Ueber den Gartenbau in Russland.

Von Dr. Tdo Damme r. [Fortsetzung.;

Von besonderem Interesse war fiir mich das ausgestellte Obst. einmal

dcswegen, well es zum grossten Teil au.s Sudrussland, der Krim und Trans-

kaukasien, zum Teil selbst aus Turkestan stammte, dann deswegen, well es

zcigte, wie selbst Sommerobst bei geeigneter Verpackung auf weite Strecken

transportfahig ist. Dank der Liebenswiirdigkeit meines Fiihrers konnte ich die

cinzelnen ausgestellten Obstsorlen kosten und mich von der Giite derselben

iiberzeugen. So ass ich am q. August Weintrauben. welche, am 25. Jul' '"

Taschkent gepfliickt und zur Post gegeben, im ganzen 14 Tage unterweg>

L;vwcscn waren. Auf dieser Reise waren sie erst zwei und einen halben Tag

I in I'r.>!\va-cn bis Samarkand, dann auf der Bahn bis Usun Ada, ca. 1400 Kilo-

mrter. (a. On Stunden, dann iiber das Kaspische Meer per Dampfer nach

I'otrowsk. 04 Stunden, und von Petrowsk wieder mit der Bahn iiber Rostov

;un Don. Koslow und Moskau nach Nishni expediert. und da keine direkte

/ugverbmdung von Petrowsk nach Nishni existiert, noch mehrmals umgeladen

Und trotzde
: Gegenwart gei

aiisgepackt wurden, so frisch, als ob sie eben erst gepfliickt worden wSren.

/war ist das Obst, welches heutzutage aus Siidafrika, Australian, Tasmanien.

la selbst aus Xeuseeland in grossen Mengen nach England geschafft wird, lafige^'

/eit unterwegs. Aber es hat nicht so haufige IJmladungen durchzumache'
und wird m mit Kis gekiihlten Raumen transportiert. Diese Taschkenter

•«iuben aber habcn hochstens auf der Dampferfahrt. wenn iiberhaupt, in eineff

l<uhlen kaume zugebracht. Im iibrigen mussten sie in hoher WaHD^

tKmsportiert wcrden und m Xishni kamen sic gar bei 40° R- ^^^'^'''

cmperatur an. Dass unter solchen Umstanden lediglich die gute Verf^^^-""-
.1K- gute Ankuntt ermoglichte, leuchtet wohl ohne weiteres ein. Die.

:•

alKu- sehr emfach. Auf den Boden einer Kiste von starkem Zmkbl

''.;, .."'^ '™ Grundflache und 26 cm Ilohx^ war weisse, unenthui-

r?'!.|"^''^H

^^'^^"^ ^^^^^° ^'^ Weintrauben gelegt, dann Hirse dariiber _

^
<
^uiauben und so war die Kiste fast bis oben voll. Obenauf 1-^'

^^.\
'^'"'' ^''"^ht Ilirse. Dann war ein Zinkblechdeckel aufgelothe-

,J^,

'j' '' " ^^•'"^^'^'t'--
'
bngens ist diese Verpackungsweise in Hirse ir

, '!, V "'"'i"
/''"'"' "^chreibt in seinem Weinbuche (Leipzig 1874.

au-urkvV'V""^
'

Astrachaner Weinkultur, welche bis auf da>

\vcrLn mr
^^ '^^"^^l''" l<'inn: »Da die Weingarten, urn Ertrag zu geben.

en mus.cji. ... la»tMchwnhlniemals ein hochstehendes Produkt von .;



ijber den Gartenbau in Ru.sland.
, _^^^

erwarten. Dagegen liefern sie Trauben, welche zu den schonsten und

kostlichsten Tafeltrauben der Welt gehoren und einen bedeutenden Handels-

artikel bilden. Man findet sie in Moskau und St. Petersburg den ganzen

Winter hindurch in vortreflflichstem Zustande von seltener Grosse und exquisitem

Wohlgeschmack. Kaiserin Elisabeth litt kaum andere auf ihrer Tatel. Die

Autl»evvahrung ist ebenso eigentiimlich als einfach. Man schneidet die Trauben
ab, ehe dieselben ihre vollkommene Reife erlangt haben, ohne die Beeren

irgendwie mit den Handen zu beriihren, sondert von diesen alle nur ini

entferntesten schadhaften ab, legt nun die Trauben so, dass sie sich nicht

beriihren konnen, in ungeheure irdene Topfe (von 30 bis 40 Liter Inhalt), und
tiillt die Zwischenraume mitHirse aus. Eine Hauptsache ist sodann, den irdenen

Deckel des nach oben ziemlich eng auslaufenden Topfes so luftdicht als moglich
zu schliessen. Das geschieht auf chinesische Weise, indem man die Fuge so

dick als moglich rait Glaserkitt ausstreicht und zuletzt noch dariiber mehrfache
Lagen Papier klebt. Sind diese Erfordernisse gehorig erfiillt, so halten sich

file Trauben, wie Petersburger Kaufleute versichern, langer als 2 Jahre. Die

Astrachaner Trauben haben Beeren grosser als die Kirschen und langlich, von
ungemeiner Sussigkeit. Xeuerdings werden grosse Quantitiiten davon auf obige

Weise versendet und zur Veredelung des Mostes bei der Champagnerfabrikation
am Don verbraucht.«

Bei dieser Gelegenheit mochte ich gleich noch einige Mitteilungen uber
^en Wembaii im Transkaspigebiete iiberhaupt machen, welche sich auf
f^ias neueste. von der russischen Regierung zusammengestellte und mir von
flerselben zur Benutzung iiberlassene Material stiitzen. Die Weinrebe wachst
im Transkaspigebiete fast iiberall. Die Gesamtflache der daselbst befindlichen

Weingiiter betragt etwa 30000 Djessatinen;*) dieselben liefern jahrlich nicht

^^•eniger als 7 Millionen Pud Weintrauben im Werte von etwa 3 Millionen
Rubel. Der Ertrag eines Plektar wiirde demnach 5247,725 Kilogramm im Werte
^"n 297,94 Mark sein, so dass 100 Kilo Weintrauben mit 5,67 Mark berechnet
^'nd. In friiherer Zeit baute man hier nur Lokalsorten des Weinstockes an:

^^'hwarze, hellrote und weisse.
I>ie Weinbereitung war bis zur Einnahme des Landes durch die Kussen

Jinbekannt, da sich die Eingeborenen zum Islam bekennen, der den Genuss des
^\eines verbietet. Die Russen lenktcn ihre Aufmerksamkeit auf diesen

^

abrikationszweig und begannen Wein aus den Lokalsorten der Weinreben zu
'^reiten. Zu Beginn der 80 er Jahre wurden Versuche mit der Anzucht besserer
^^uropaischer Sorten gemacht, krimsche, kaukasische. franzosische, aber auch
•^merikanische Reben wurden eingefiihrt, welche sehr schone Resultate ergaben.
"! die Ausbreitung der Kultur des Weinstockes im Transkaspigebiete war es

•'U'^^erdem von ausserordentlicher Bedeutung, dass der Weinstock hier gegen
Reblaus fast ganz gesichert ist, da er ausschliesslich nur auf berieselten

'•eldern angebaut wird, so dass die Wurzeln jahrlich zu bestimmter Zeit

'^'eramt werden, was als das beste Mittel im Kampfe gegen den genannten
'a betrachtet wird.
Ausser zur Weinbereitung werden die Weintrauben von den Eingeborenen
^^ frischem Zustande sowie in grossen Massen zur Fabrikation von

, ,

' r>iessatine = 10925,20 Quadratmeter, i Pud = 16,3804 Kilogramm, i Rubel =-



verwendet; ten

Das Wetter im Monat Februar
nd des vergangenen Februar wiesen die Witterungsverhaltnisv

Chen den verschiedenen Teilen Deutschlands als auch zwischen de:

zweiten lialftc des Monats aussergewohnlich grosse Verschieden-

In ganz Deutschland herrschte nach beistehender Zeichnung bis zuir.

Frost, welcher im Osten ziemlich strange auftrat. Dort sank d,>

in HinterpommeiT.

vahrendderklarenNachK

elfach auf-2obis22or

und blieb auch mittag>

ungeachtet des helle

Sonnenscheins imme

mehrere Grade unterNu!

tand in der westhchc

Ilalftc von Norddeutscr

land e ne langsame, vor

ii.inderostliche

usserst rasche &

egen die Temperature

'u^V ;.-;'-^"^^^""^^'^^^^ftebeinahe ausgeglichen wurde unt
^tthche Februartemperatur der norddeutschen Stationen nu
n Crad von .hrem langjahrigen Mittehverte unterschied.
Im Gegensatze zu den letzten beiden Monaten hatten die m

teren 24 Stundcn scli^

0,20 iiber demselben u-

2 Grade iiber ihrem H'--

malen Werte. Nach f

paar milden, jedoch zierr;

lich trtiben Tagen bega"

am 14. fiir
Norddeutsc:-

land eine zweite kla:

Frostperiode von
^''^'J-

'

nd mehr, so dass der \^ •



senders ostlich der Elbe, im Februar verhaltnismassig viel Sonnenschein,

; Gesamtdauer desselben betrug z. B. fiir Berlin 71, fiir Potsdam 85 Stunden,

r \() bezw. 9 Stunden weniger als in dem sehr trockenen Februar dcs ver-

In Siiddeutschland lag die Temperatur fast immer liber ihrem n

:', welcher daher im Monatsmittel urn fast 2V2 Orade iibertrolfen

v.ihrcnd der Niichte vom 16. bis 20. herrsc

Am 26 Februar

'ir.uhtedasselb zuKarls-

ruhe,Bambergun dMiinster

5", an andei en siid-

deutschen Statior en sowie
auch zu Kassel 40 C.

Den hoheren rempera-
turenentsprechen d, waren
auch die Xiederschlage
viel ergiebigcr m Siiden
als im Norden Deutsch-
lands. Wie die be

Darstellung derselbcn er-

-'•Februar wurden an den <J)- /-
suddeutschen Stationen durchschnittlich 11.4, a
gemessen. Urn die gleiche Zeit fielen zwar au
'''^"-'hlands sehr grosse Mengen, so zu Cher

'"^ter Regen und Schnee, doch war hie

^^r als 5 Millimeter. Wenn daher au
'•' Mi)natssummc. welche die Niedei

Priedri

en ergaben, nur wenig von dem Mittelwerte der en

n fruheren Februarmonaten abwich, so setzte

i'erschiedenen Einzelwerten zusammen; beispielsweise

drichshafen im diesjahrigen Februar 102, Miinchen 85, Karlsruhe 84 :

^^^ter, dagegen an der Kuste Rtigenwaldermunde nur S, Xeufahrwasse
"strow und Borkum 11 Millimeter Xiederschlag.

J^'^
Ursache der eigentumlichen Witterungsgegensiitze zwischcn }

^^"f
- iKldeutschland ist in zwei tiefen barometrischen Depressionen zu su

'^'" '^" .^m 2. und 7. Februar, von England kommend, mitten durch Deutscl

'-"Jgen. Wie es im Winter die Kegel ist, wehten an der Xordseite

7
'ir kalte ostliche, an der Siidseite hingegen warme und dampfgesii

'he Winde, welche am 2. und 3. in verschiedenen Teilcn Siiddeu

'messtrirke crreichten. Die durch sie bewirktc Schneeschmelze w

''''•""1'
dirht.- Regengiisse ausserordentlich beschleunigt, -<*



schon am 2. Februar in der Schweiz der Rhein und alle seine Nebenflusse stark

anschwollen. Bald pflanzten sich die Hochwasser, welche in den Alpen durch

Lawinenstvirze noch vielfach gesteigert wurden, nach Westdeutschland wie

auch nach Frankreich fort und fur Deutschland war die Ueberschwemmungs-
|

gefahr um so grosser, da hier im Norden noch immer neue Schneemassen

herniedergingen und durch die rait Eis bedeckten unteren Stromlaufe keinei;

Abtluss fmden konnten.

Durch die lange anhaltende Kiilte gestalteten sich auch die Eisverhaltnisse

an den Kiisten ausserst schwierig. Das Fahrwasser in den Hafen fiillte sich

mehr und mehr mit Treibeis an. Zwischen Warnemiinde und Gjedser sowie

zwischen Kiel und Korsor mussten die Dampferfahrten eingestellt und eine

Zeit lang der ganze Postverkehr zwischen Deutschland und Danemark iiber

Jutland geleitet werden. Auch im Kaiser Wilhelm-Kanal bildete sich tm

teste Eisdecke, in welcher es jedoch durch Eisbrecher eine Fahrrinne offen zn

halten gelang.

Xachdem vom 10. bis 15. Februar"verschiedene Minima durch die slcandi-

navische Halbinsel gezogen waren, deren lebhaftc Westwinde auch fur Nord-

deutschland Erwarmung und damit eine Vermindcrung der Verkehrsstorungen

bewirkten, erschien ein hohes barometrisches Maximum in Deutschland und

veranlasste dort einige trockene, sonnige Tage, an denen eine langsame Ab-

nahme der in Norddeutschland noch immer hohen Schneedecke stattfinden

konnte. Der Rest derselben wurde in den meisten Gegenden durch den Regen

beseitigt, welcher seit dem 20. Februar an der Siidseite neuer skandinaviscber

Depressionen herniederfiel, wobei an verschiedenen Stellen die Weser und die

Saale aus ihren Ufern traten. Von da ab wurde die Erwarmung der Lutt

durch Schneeschmelze nicht mehr behindert und voUzog sich daher sehr

schnell, als gegen Ende des Monats ein bei Schottland erscheinendes Minimi

lebhafte Siidwestwinde aus siidlicheren Teilen des atlantischen Oceans weiter-

verbreitete. Dr. E. Less.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Tradescantia superba Lind. et Rod. Tradescantia dilecta

cylind

der Gesellschaft L'Horti-
' (L. Linden) in

Briissel in den Handel gegebene Pflanze
hatvielAhnlichkeitmitdervonihrfriiher
bekannt gemachten Tradescantia
Reginae. Ihre Blatter sind lanzettlich
oval, spitz, an der Basis scheidig, nicht
zebraartig, fischgratenahnlich gezeich-
net, wie bei der anderen Art, sondern
iiber die ganze Spreite reich geflammt
und gestreift in rein weisser Farbe
auftiefgriinemoderblassgriinemCrunde.
Die Unterseite der Blatter ist. ebenso

und dunkelpurpurn getarbn

Blatter wechselstandig, me!

lang bei 3—4 cm Breite.

gestellt, aus scheidig "

Grunde oval-lanzettlich,

Flachen kahl, oberseits

panaschiert mit einem grii-

Streifen, welcher sich aul !

halften der ganzen Lange mv
Blattunterseite dunkel P'

Stiel, tief

L Lind.

Die Tracht dieser Pflan/

purpurrot gefarbt
|

und doch kraftig;
crschiedenen Schattierungen.

|
Fiedern (Wedel),



Tradescantia superba. Biattcr weis^ gestreit



Trosse der Fiedeixhen sind so be-
onders, dass man im crsten Augen-
)lick gar kein Farnkraut vor sich zu
laben giaiibt. Wedelstiele und Haupt-
pindeln sind rotlichbraun, verkehrt-
lerzformig-lanzettlich, in Beziehungzur
Spindel herabgeschlagen . wiihrend
etztere selbst zierlich zuruckgebogen
St. Fiederchen gewohnlich elegant

nngeschnitten und entlang den Xeivc:

rellig; die Blattriinder sind dunk^-

md hellgriinpanaschiert, amMittelne;

mtlang jedoch in liederiger Streilun,

,veiss. biese Pflanze des temperieiten

Causes erhielt 1894 auf der »Tenipk

^how« in London ein Wertzeugn;-

. Klasse. Abgebildet in Llllustrati'-

lorticole 1S94, Mai 15.

Kleinere Mitteitungen.

Fine im Monat Miirz oder Anfang
April zu veroffentlichende Bekannt-
machung im Konigreich Sachsen lautet:
i\Iit Rucksicht auf das nahende Friih-

;regeln zur Ver-

•Blu

tritt dieselbe in

)nieenweise, ausschliesslich
elbiiumen, auf. Ihr Vorh;

ns Auge
anlangt,

Oder Flecken der

n gevviihren den Anblick frisch
"n Schnees. Die Vertilgung
laus geschieht dadurch. dass
illene Stamm und thunlichst
e alteren Aeste, namentlich

id Wundstellen in der
m Wurzelhals, sorgfaltig

3prozentigen Sapokarbol-
Fssloffel Sapokarbol auf ein
ser) mit steifem Pinsel be-
-erdcn. Audi ist ein Kalk-
M- m.it derBlutlaus behafteten

des Schwammspinners im zeitigr

Friihjahre aus und richtet durch i;f

frassiges Benagen der Laub- uc

Bliitenknospen, sowie der zarte

Blatter der Obstbaurae grossen Schade-

an. Beide Raupenarten zieben ^|'.

bei Regen und Kalte in Gesellschafte:

j
an die unteren Seiten der Zweige ur,

in die Astgabeln zuriick, sich dun

ein loses Gespinst schiitzend. Gegc:

dieselben lasst sich nur im Friibja:.:

so lange sie gesellig bei einano

Zerdriicken, oder durch Absengen r

einer Petroleumfackel, oder dadup

dass man die Nester abschneidet ..

verbrennt. — Im iibrigen eraptit^li'\

und

bei sta Regen

jungen Kr
zieht sich

nachts bis

"s schadet d
rornehmlich
Obstbaume.

starker Erschiitterung du
eine Menge Raupen von ci

herunterfallen, im Friihiahri

April) zumAbfangenderaufl.
I Raupen Klebgiirtel an den I

I

zubringen. Diejenigen G;

Obstbaumbesitzer, welche s

Bekampfung der Obstbaun

Konigreich Sachsen he

BroschiJre »Die wich
baumschadlinge u. s. w.

erschopfende

Blattern bestehenden Xester konm
bequem durch Abschneiden und Ve
brennen vernichtet werden. D

Apfeschadlich*
in dieser Bekanntm
willen nicht gedacht
Feind dann meist erst

er den Schaden schon
Wir konnen zu:

schadlichen Tie
1. dadurch, da
abgefallene Obs
kleine, fleissig a



gute Rindenpflege, namentlich den
Kalkanstrich. Durch diesen werden
viele Obstmaden, welche sich in den
Stammritzen und liinter losgeloster
Rinde eingesponnen haben. getotet;

3. durch das Umgraben der Baum-
scheibe im Ilerbst; 4. durch griind-
liche Reinigung der Obstkammern
nach deren Raumung; denn dort linden
^1' h in Dielenritzen, an den Wanden
^1 ^- w. massenhaft eingesponnene
"I'^tinaden, welche mit eingeerntet
'^"iden sind. (Zeitschrift fiir Obst-

Den Gartnern ist durch dieses Preis-
ausschreiben eine Aufgabe gestellt,

deren Bedeutung nicht gering an-
zuschlagen ist. Erfiillt die Pflanze in

dem Gesamtzusammenhang der Schul-
erziehung ihre Aufgabe, so wird ein

Geschlechtheranwachsen, bei dem auch
fiir den Armen die Freude an der
Blume zum Lebensgenuss gehoren wird.

Wettbewerb fiir ein Blumenbrett in Schulen.

iJiestctswachsende Bedeutung, welche
'I"' Ptlanze als ein lebendiger und un-
Insbarer Bestandteil der harmonischen
atur lur Tnterricht und Erziehung

jjewinnl, hat die »Gesellschaft der
ireunde des vaterlandischen Schul-
und hrziehungswesenss den grossten
Hamburger Lehrerverein veranlasst
tur die dortige Gartenbau-Ausstellung
jum Wettbewerb fiir Gartner einen

der'f I°°
J°oM. fiir die beste Losung

Ks wird die Ausstellung efnesBlum'en-
'letteszusammen mit einer geschmack-

;|^l en Auswahl kraftiger Bliitenpflanzen

Hl„m!^K
^^^^ moglichst einfache

^
umenbrett muss sich auf der Fenster-

J.^nk ernes Schulzimmers, dessen

las.rn" "S"^^
'"°^" schlagen, befestigen

Si ^^^^ ^° <3rei Seiten um-

^inhXZ
^^^^^^^ai'l^e gehalten, eventuell

"nd dl"^'"
"^t^^^^keln und zu iiben

"''
l^rde'rn'^ ^i""^^

'- V^^^^-
di'^ausJwaKu J^sbesondere soUen
'^nterrir^r^^^^^^Pflanzen dem Zeichen-
JtT sirh

Oberstufe der Schule,

f^Wenh ^l}./^"^ Nachbilden von
!- ?alb ^'^f

5"gt, als Material dienen.
- • ..^^ ^ei der Auswahl Pflanzen

•
iten Bliiten auszuschliessen;
'arauf Riicksicht zu nehmen,
;usgewahlten Arten nicht zur
^"'t biuhen. Damit das Sorti-

'^ll^n Schulen angeschafft

vins ^i

^'^ "^*^J§lichst niedriger

Berlin hielt

des Rathauj
Marz im Biirgersaal

Versammlung ab. Bereits 90 Schulen
haben sich bereit erklart, die Sache
in die Hand zu nehmen. Es ist nun
Aufgabe der Gartner, das Material fiir

die ihnen zunachst belegene Schule zu

liefern ; Anerbietungen dazu nimmt
Herr Lehrer H. Schmidt, Berlin X.,

Oderberger Strasse 6, sowie der Unter-

zeichnete gern entgegen. Es eilt!

L. Wittmack.

Die Vorgarten, besonders diejenigen

grosser Stadte erhalten ihre Begrenzung
nach den Fussgangerbanketts entweder
durch Holz- oder Drahtzaune oder

durch sogenannte lebende Hecken, mit-

unter auch durch beide. Diese lebenden

Hecken dienen nicht allein zur Be-

grenzung, sondern man legt sie auch zu

dem Zwecke an, urn sich ungeniert in

diesem griinen Heim bewegen und er-

gehen zu konnen; sie dienen auch dazu,

um den Strassenstaub abzuhalten. Zur

Anlage dieser Hecken eignen sich nur

solcheStraucher, welche neben Dichtig-

keit des Wachstums ihr Laubwerk ohne

Beeintrachtigung durch Insektenfrass

behalten, auch sollen sie selbst mog-

lichst staubfrei bleiben. Von alien

Geholzen, welche ich zur Bildung von

Hecken benutzte, hat sich zu vorge-

nanntemZweckSpiraeaopulifoliaL.
am besten bewahrt. Die von ihr ge-

bildeten Hecken erfordern zwar emen

mehrmaligen Sommerschnitt; die Be-

laubung ist jedoch dicht, der Wuchs
energisch und das freundliche Grun

der Blatter leidet trotz des starksten

Wagenverkehrs nicht am Aussehen.

Strauwald-Kosel.



Ausstellungen und Kongress

Litteratur.

Ein Leitfaden zur richtigen Bencnnung
und Aussprache lateinischer Pflanzen-

namen mit einem Anhange, enthaltend
die bildliche Darstellung der ver-
schiedenen Formen und Zusammen-
setzungen aller Pflanzen - Organe.
Berlin 1896. Verlag von Robert
Oppenheim (Gustav Schmidt), kl. 8«,

286 S. Es fehlte bisher an einem
Werke, in welchem demjenigen.
welcher nicht Latein gelernt hat, eine
si Cher e Anleitung zur richtigen Bil-
dung lateinischer Worter und richtiger
Aussprache gegeben wird. DesAvegen
ist das vorliegende Biichlein sehr zu
begriissen. Der Verfasser geht sehr
griindlich, fast zu elementar vor; das
iiber „j" Gesagte z. B. erscheint selbst-
verstandlich, ebenso weiss eigentlich

sprochen werden muss. Wichtig ^ist
das, was iiber die Betonung der Silben

gesagt ist, wobei unter den AusnaljmeD

auch pudicus und impudicus erwahnt

werden; wie oft hort man nicht

sprechen: Mimosa pudica stattpudica.

Zu kurz ist die Behandlung der Per-

sonennamen; durchaus nicht alle habeii

die Endung ius und ianus. Siehe da-

ruber meine Abhandlung in den Actes

du Congres international d'horticulture

et de botanique aParisJournal delaSoc.

nat. d'horticulture de France 1888, OT
Die Steigerung der Eigenschaftsworter,

das Geschlecht der Gattungsnamen etc

sind gut gegeben; auch das Verzeich-

nis von Gattungsnamen mit besonderer

Aussprache leistet gute Dienste. ,'''j

senders das derjenigen,

erde Teil

eine Uebersicht zahlreicher lateinischer

Eigenschaftsworter (alphabetisch) un"

nimmt den grossten Teil des Buche^

ein. Der 3. Teil behandelt die Gestalt

der einzelnen Pflanzenorgane

phologie in alterem Sinne). i-

Aus den Yereinen.

Der Allgemeine Deutsche Gartnerverein

wird sich an der Hundertjahrfeier am
22. Marz beteiligen. Er wird einen
Kranz im Mausoleum niederlegen und
im Festzuge 7 Fahnen und einen
Blumenkorb tragen. Die Gehilfen-
Vereine werden sich ihm anschliessen.

Mitgliederzahl betriigt 4 ^•

73 ordentliche Mitglieder.

nahmen pro 1896 betrugen
die Ausgaben 306,44 M.. -

Rechnung mit einem Uebei ^

193,49 M. abschliesst.

The Royal Horticultural Society

1. Report of the coun.

year 1896-1897, with list

associates and affiliated

2. Arrangements for the yea

Ausstellungen und Kongresse.

Anmeldunge
wartungen.
n oooqm fest belegt, das sind

stcigen alle Er- Dr.

erwunscht. (1. Preis fiir

1000 M. als Preis der St

Exzellenzen die Minister

Seine Exzellenz derWirkli'

l^^ach una .s s,.J aicse daier boch
I Kochiann Herrs.ad



Eingesandte Preisverzeichni

llcrr Stadtverordneten -Vorsteher Dr.

Langerhans, sein Stellvertreter Herr

Michelet, Herr Stadtverordneter

Scbmeisser, Herr Geheimer Re-

gierungsrat Engler, Herr Geheimer
Regierungsrat Schwendener, die

ilcrren Professoren Ascherson,

inpreis Herr

sowie Frau Geh. Rat Borsig 2 Kunst-
gegenstande zu je 100 M., Herr Bank-
direktor Sand en (Potsdam) 100 M.,
Herr Geh. Komm.-Rat Richard
Pintsch 300 M., der Provinzial-Aus-
schuss der Provinz Brandenburg 500 M.
der Kreisausschuss des Kreises Teltow
500 M. in zwei Preisen. N. N. eine
gemalte Majolika-Giesskanne und dazu
20 M. Der 2. Nachtrag zum Programm
liegt dieser Nummer bei, ist aiich un-
entgeltlich vom General - Sekretariat,
Berhn X., Invalidenstrasse 42, zu be-
ziehen. Von dem Plakat stehen noch
Exemplare zu Diensten.
Der Verein Deutscher Gartenkiinstler

bat beschlossen, anlasslich der Aus-

f/™g
am Freitag den 30. April,

L J
^^°^ Versammlung mit darauf

^olgendemzwanglosenZusammenseinim

ahziH ?^° "°^^*' Luckauer Strasse 15.
^bzuhalten. Herr Heizungs-Ingenieur

'

ern!"
^^^ Entliiftung von Gewachs-

Personal-Nachrichten. 167

en Preisrichter und die Besitzer

Dauerkarten taglich von 8 Uhr
nittags bis 7 Uhr abends Zutritt

en Gewachshausern des Kgl. bo-

tanischen Gartens und zu den zu anderer

Zeit gesperrten Anlagen desselben. Die

Besucher werden gebeten, sich unter

Vorzeigung ihrer Karten beim Pfortner

des Gartens zu melden. Auch das

botanische Museum, in welchem
besonders die Kolonial Abteilung inter-

iren diirfte, wird in der Zeit von

9 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends

alien Personen zugiinglich sein, welchc

Dauerkarten vorweisen.
A. Engler,

Direktor des Kgl. botan. Gartens u. Museums,

Berlin. Der markische Obstbau-

verein halt seine Versammlung am
30. April, Nachmittags 4 Uhr, ab.

Dresden vom 15. bis 20. April. Die

Anmeldungen sind sehr zahlreich. Auch
die 2500 Pflanzen, welche die Schul-

kinder urn Weihnachten zum Treiben

erhalten haben, werden ausgestellt

werden. Es sind Blumenzwiebeln,

Stauden, Azaleen. Deutzien etc.

Altenburg. Landes - Gartenbau-

Ausstellung vom 24.—30. September

1897 zu Altenburg.

Briissel. Internationale Ausstellung

1897. Die Klasse 84 der wissenschaft-

lichen Sektion umtasst die Biologic

der Unterabteilung I, Botanik.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

^'>nLw''^"i^^^'^^''^^^(H°^st^^^ - T C Schmidt, Hof-

'•.mm.°;iv ^l,?^^"ischulartikel. - lieferant, in Erfurt. Friihjahrs-Engros-
%Q^stbaum- und Ge- Offerte und Angebot von Obstbaumen
> J. Hafner, in Radekow

|
und Rosen fiir Wiederverkaufer.

'f'olzschi

.u"S?.^8«<»" Hesse l-Berl
;
Marz durch

Personal-Nachrichten.

Stadtrat Brandt und de

il - Sekretar W i 1 1 m a c k d
Ver7fnc r' o .^.'°f

^''" r^^^^^^^-Sekretar Wittraack die
creins znr Beforderung Gliickwunsche desVereins dargebracht.

nd aus dem
I Herr T o o c k hielt die Ansprache und

''°ter?;
^^^t^l^end aus dem I Her^L

^ Herrn Hofl. Loock, I wurde dem'jubilar eine grosse



Unentgeltlich abzugebende Samen.

•ich, die Grossherzof]:ir

dieTe
Lilen

die Leitung des
cstehenden Geschaftes von Louis
rhiebler & Sohn in Celle iiberneh-
icn. Bekanntlich ist der letzte Inhaber
T\ vorigen Jahre dahingeschieden, seine
iattin ist ihm kiirzlich nach langem
.('idcn nachgefolgt. Zehn unmiindige
:inder sind zuriickgeblieben. Herr
Lahler und seine Gattin, die kinderlos.
aben den schonen Vorsatz, den Kindern
uch zugleich das Elternhaus zu er-

Dem Koniglichen Hofgartner Gustav
Fintelmann zu Wilhelmshohe bei
Kassel ist der Charakter als Konig-
licher Garten - Inspektor verliehen

den Herrn Eduard v. Lade in
inheim sandte der Kaiser nach-
nde Depeschc: Es gereicht mir
•reude, Ihnen zum heutigen Tage,
elchem Sie Ihr achtzigstes Lebens-
vollenden, in aufrichtigster Teil-
le meine herzhchstenGliickwunsche
nden. Moge es Ihnen beschieden
diesen festlichen Tag noch oft in
:lbcn Riistigkeit und Frische zu
on. AlsZeichen meines besonderen

Tochterschule im 73. Lebensj

TIerzschlage. Klatt war e

Kenner der Hamburger Flora.

Unterzeichnete hat fruher a:
'

Er bearbeitete die Komp.
Acta der Leopoldinia Cai

Mitglied er war, die Iri i

Linnaea und dieselben sow

in den Arbeiten des I Ian:

Museums 1890, 1893/93. 1

eine Flora der Hamburger \

und eine Kryptogamentloi
schluss der Pilze heraus. !

er in Kew und sammelte i

welches gegenwartig in

seines Freundes W. J. G oa>

b. Hamburg, ist Laut '1'

friiheren Direktors des FI;::

Gartens,ProfessorsLehm a

erdessen Herbar und konr,

ausserte, aus diesem Verkau

:

dafiir 20 000 M. aushandigen

.

jahriger Bibliothekar des

Vereins Hamburg- Altona

gegend, Mitglied der 1)ei

Lehrervereine und sehr tlin'

Unentgeltlich abzugebende Samen.
1

in No. 4 und 5 angezeigten Samen sind z. T. noch klein
Aquilegia-Mischung grdssere Mengen.

835. Vers;

Tagesordnung

Hung des Vereins z. Berdrderuno i Barlentiaues i

am Domierstag. den 25. Marz 1897. 6 Uhr
im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstra-
Ausgestellto Gegenstande. - ,. Vortrag des Herrn Professor Dr. -^

: rt :l!r""^^^t^^ ^^'^^^^^ - ^- BlumenpAege in den G.



auf die Gartenflora 2

Schmidt & Schlieder, Leipzig,

nit2 1883

Spezial-Fabrik fiir eiserne Gewachshauser

e^^^ie. Wintergarten, Balkons, Yerandas etc.

Dr. Friedr. Kriigers

Pctrolcum-iElntulsion
wirksamstes Mittel gegen

Blattlause, rothe Spinne, Kupterbrand
b, Hopfen, und andere

Pflanzenschadlinge
gt die Pflanzen nicht, ist ahsolut ungiftig und hinterlasst beim Besprengen weder

Geruch noch Geschmack. Erprobt und e:t,pfohlen vom Institut fiir Pflanzenphysiologie

und Pflanzenschutz der Kgl. Landw. Hochschule, sowie in Frank: Die Krankheiten der

Pflanzen, Band III, pag. it.

In grosseren Drognen- Oder Samen- Handlungen etc. erMltlicb
Oder direct darch Dr. M. Kiistenmacher, Steglitz, Ahornstr. 10.

Postkiste 3,. Ko. Inhalt 73,5 Besprengflussigkeit liefernd franco M. 5,oo.

Prospecte gratis. IVI«ster«endlur»^ M. 0,80.

Der beste Heizkessel der Gege

1 dem Urtheil

p ersten Paohmanner

-«ir
.trw;Itftp^

-vie

scSSt««^4.o.-r.5?
Fa*5^-\^.Sr^«i^

ssel

Hit
.st.»«l!^

> Special-Fabrik fur Warmwasserheizungs-Anlagen und Gewachshausbau

Erfurt-nversgehofen.

Das HanptTcrzeicbDis fiir das Frubjatir 1897

I und steht auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

tor, Handel!
^eine nachstehenden Special-Culturen wu

Sw faf^'^^
und goldene Medaillen ausg

Cactusdahlien, Crozy-Canni " ^ " "-"=-— —-'."••« Fmi-erM.



Tiichtiger Gartner

Xohsel's verbesserten Universal-Schlauch^

Naturholzniobel,
Nistkasten furlnsekten fressendeVdgel,

Thonfiguren, Gnomen, Hasen etc.

Pflanzenkubel, Wetterhausehen billigst.

lUu.tnrter Katalog gratis.

R. Schroter, Clinoen tiei Mm.



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich

M. G. Schott, Breslau,
Berliner Chaussee zum „Eisenhammer".

Grdsste Special-Fabrik

fur

Gewachshauser und Heizungen.

Brills Rasenmaher Germania
mit 4 Walzenmessei-n.

Kein streifiges 1

2 A^ Von Fachfeuten

>1 ^ 11 ^ ^>

Der Horburger Riesen-Spargel
(1/2 Pfund schwere Pfeifen;

iibertrifft alle bis jetzt bekannten Spargel-Sorten. Frischer Spargel (wiihrend dcr Saison).

PMbrecht. SpargelzOchterei u. Conservehtabrik, Horhurg (Elsass).

samereien und Blumenzwiebeln apOXOXItttnuiiTTJTTrill^

agerathe | OttO ManH
E.Boese k Co., Samenhandlung

\
CTl^iiif^BBx€l^^^^^ \

BERLIN C, Landsbergerstr. 64.
f Austuhriiche pre^i^Mste^nst «nd postfre.. f

^'^^^idhrliche Preisverzeichnisse franco. nm-JTTr rw tM M il TTTTTJTIjLLZJI

Allgemeine

artenbau-^usstellung ^
eg. ^. <s.

« ^^> V in Hamburg 1897.



und verzinkte Drahtgeflechte.

PAUL HEINZE, Berlin, JtZlfmi

Thiirmger Grottensteine
zur Anlage von Felsenparthieen, Ruinen,

Grotten, Wintergarten, Boschungen, Teich-

anlagen, WasserflUlen etc.

Heelle Waare. Billigste ]

lUustrirte Preislisten frei.

C. A. Dietrich, Hoflieferant

CLINGEN bei Greussen.

Caladium bulb., heiriiche Bi»tt-

zeichnungen,
10 Stiick meiner Wahl 5-15 M.

arg-yritls. stark, 10 Stck. 4-6 M.

Grossbl. Amarylles, lo stiick

18—30 M.

Asparag-us Spreng'erll,
cultivirte Pflanzen,

10 Stuck 5-10 M.

Sehaupllanzen 20—50 M.

zur Weitercultur kleine Pflanzen:

100 Stuck 30 M., 1000 Stuck 250 M.

Glechoma fl. alba varg., m.

stark wachsende Ampelpflanze, 1 Stuck

2,50 M., 10 Stuck 22,50 M.

Syrlng-a, gefullte und eintache SorteE.

10 Stuck in 10 Sorten 7,50-10 M.

Araucarla excelsa, i st. 3,50 m

bis 5 M.
Sehaupflanzen u. -Sorten bnefiuii

Piquipte Erdbeerpflanzen
Konig Albert, Laxton's Noble u. s. w.

100 Stiick 2 M., 1000 Stuck 18 M.

Hoehstammlg^e Rosen ^
Samlingsstamm, 100 Stiick 75 Mart

1000 Stiick 700 M.

Verlangen Sie meine Preisliste.

Otto Heyneck, Cracau-Nlagdeliyr!

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen.

leuheHen- und Sortiments-Gartnerei,

Fur Chrysa
erhielt ich auf der hiesige

Ausstellung d. J. 10

Kuhdunff
and abgelagert liefert zu soi.-

u. Krause,
Baumsehulenwe^ t)-

P^,
Fernsprech-Amt: Schonweide -O.

Ernst Schuli
DralilwaiireB-IiidBstrie, DralitweKiW



2f^ Wegen der Mitgliedskarten als Dauerkarten bei der Grossen Allgemeinen Gartenbau-
Aussteliung zn Berlin vom 28. April bis 9. fflai bitten wir die Bekanntmachang am Schluss dieses

Heftes zu beachten. "Wi^
1 .

April 1897. ' Heft 7.

Grarten- und Blumenkunde

{Begriindet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Befiiriierung ties Gartenbaues in den preussisciisn Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. WIttmack,

Hierzu Tafel 1437.

Fruher Gladiolus ,.Koningin Wilhelmina"

Berlin 1897.

ieibstveriag desVereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr,42.

u Preis des Jahrgftnim von 42 Drackbogen i



^= 1897, Heft 7, Inlialt:

gin Wilhelmina-. (Hierzu Tafel 1437). S. 1

hrfeier
""

" ""Der Rlumenschmuck bei der HunJertjahrfeier Kaiser Wilhelms 1. am 22. Ma
Berlin. S. 170. — Or, R. Otlo, Ein Dlingungsversuch mit Losungen hochkon:

Dlingomittel bei Bohnen. S. 172. — Dr. Udo Dammer, Ueber den Gartenbau in

S 1-3 _ Walter Siehe, Die Nadelholzer des cilicischen Taurus. S. 170. — I

' '"
^

hybr^„r -^ - -^

Allgemei
Abb.

g zu Berlin im Treptower Park v. 28. April bis (

,88. — Dr. 0. Drude, Die Unterscheidungsmer
d Forsteriana. S. 189. — Jfeue und enipfo;

e Milteilungen. S. 194. — Litteratur. S. 1

ri.lklie .ingelegenheiten. S. 198.

Xichrichten. S. iqq.

(irosse Allgemeine Gartenbau-Ausstellung.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflleferant

BoCtlUin-Westf -Berlin, Invalldenstr. 38.-Frankfurt a.M., Kronprmzenstr. 55.

Special-Geschaft fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc. (^^i

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

tosses Lager aller Sorten Heizkessel
in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M. ^^^

F. W. Biesiel, Berlin, Exercierstr. \l

Dampfniederdruek u. Warmwasserheizungen
fiir Gewaehshauser.

l'.illij?»to Aiilngekosten giosste Ersparniss an Breniuuaterial, einfaclie Bedienung, beq'

'

Ktiii^mig .Ut FoueiVAige Daiierbraiid oline jede Be.iutsichtigung erzielt man diirU'

von mir construirten Kessel (Ideal).
Ii. (..hi nul, in alien (i.irtnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte m

f"^''
M. lie d!.> Hespu'dinnpeu m No ll heite 3^»3 uud 398 dieser Zeitschntt U^H^^
Rill kM< I t .lit ol.i^f Ut"^prrUmi jjT i.m li nicht mit der ahnlich lautoitden In 'in

—

l,^

l>elliiuMcHi i--e ,- /ll %trwecli^t h, K.^stenanschlage gratis.

M.-.n.ii c. F. Biesel & Co.
Berlin N., Fehrbeliinerstr. 38

emplehlen ak Specidlitjt

^Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

WarmwassEr- und Dampfwassertieizungen sowie Niederiruck-DaniptliBiw'i"
ihres bestbewShrten f



Gartenflora 1897

GLADIOLUS
KONINGIN WILHELMlf^^

(Krelage- Haarlem).



Fruher Gladiolus ,,Koningin Wilhelmina''

(Konigm Wilhelmme der Niederlande)

^^,1(1K ^om Jul.

(Uiild 1) u s^

die knolltn w ihund (

irt

iirht so gcniu mit^^ci



zu der anderen Spezies zu rechncn siiul, da die Zwischcnlormen (ii

reich sind. Am einfachsten fiihrt man sie des\vey;en in c'lncv ein/iL:

als truhMuhende Gladiolen auf.

Unter diesen hat vor kurzem insbesondcre die auf unseixr

abgebildete Xeuheit die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Schon .-

Zeit in dem alleinigen Besitz der Firma Krelage in Haarlem (Holla:

sie zuerst dem gartnerischen Publikum vorgefilhrt auf einer am 21

zu Amsterdam abgehaltenen Versammlung des Priifungskomitee-

Niederlandischen Vereins fiir Gartenbau und Botanik, wo das Komik-c (u---..

Gladiolus besonders liir feine Binderei - Arbeiten empfahl, und erneute iiin-

sendung zur detinitiven Priifung im nachsten Jahre wiinschte. Infolgedessen

wurde im Jahre 1890 dem friJhen Gladiolus »Konigin Wilhelmina« das Wert-

/(ugnis 1. Klasse zuerkannt.

l)\r llc^itzer der wertvoUen Xeuheit wunschten der reizendea

niumr (l.'u Xamen der jugendlichen Konigin der Xiederlande beizulegen uad

wrndcten sich behuts Erlaubnis an die Konigin-Regentin. Die allerhochst.- T.

n.hmigung wurdc gnadigst erteilt in einem Schreiben des Kon. Priva;^
'

worin gesagt wird, dasslhre Majestat die Bliitenahren der neuen Cla :

go--<-hen, dieselben gnadigst angenommen und sehr bewundert habc

Gladiolus Kunigin Wilhelmina ist eine reichbliihende -

wcit geoftheten, zartrosafarbigen Blumen, welche sich an den in der Ki

zierlich nach unten neigenden Stielen gerade so zeigen, \ye auf der Tafel

gegeben, sodass die hiibschen Flecken auf den unteren Blumensegmenten i

lU'schauer gerade in's Auge fallen.

Wie die anderen friihen Gladiolen lasst sich die Sorte Ivonij

^Vilhelmina unter sorgfaltiger Bedeckung im Freien iiberwintern, diese

i.M indes auch fiir Topfliultur verwendbar und verdient in dieser Beziehur?

gfLiihrende Beachtung.

Der Blumenschmuck bei der Hundertjahrfeier Kaiser Wilhelfflsl.fam 22. Marz 1897 in Berlin.

elU-n ist wohl der Gartenbau bei grossen Festlichkeiten so zur <

gokommen, wie bei der Enthiillung des Denkmals fiir Kaiser Wil

bpi der I'.ojahrigen Wiederkehr seines Geburtstages. In alien Laden, a

Ilausern sah man Blumen und Kranzgewinde, selbst die PferdebahnAvagen ca"';

Guiiian.l-n. wiihrend die Omnibusse Fahnchen trugen. Der IlauptschfflB^

k<mzrntncite si,h aber in der Feststrasse. Die eigentliche Feslstras^e 7^^

vr,m Palais des hochseligen Kaisers Wilhelm I. bis zur Schlossbriirk-
"'^''

I.iistgarten hin. Seitlich des Fahrwcges waren 15 m hohe Obelisk

ciie mit Blumenkorben geschmiickt waren. Zwischen den Obeli -1^

sich Masten mit dem Reichsbanner und kleineren Blumenkorben
und Kornblumen, alles durch Guirlanden mit einander geschir. .

Zwei grossere Obelisken, 27 m hoch, mit reichem Figurenb( h:

F.mtanen. in deren Becken Seerosenkranze etc. lagen, flankierten den -

--

-M-a.ssc zwischen dem Palais der Kaiserin Friedrich und dem /-^ -



Jcnsfit der Biucke, am Lustgarten, wurde die Feststrasse durch einen 35 m
hohen Obelisken abgeschlossen, an dessen Vorderseite in einem 23 m hohen Relief

im iinteren Teil durch streitende Gestalten der friihere Hader zur Zeit der

(]riit>-rhen Kleinstaaterci dargestellt wurde, wahrend dariiber eine in voller

Kuhe (lurchgcbiidetc machtigc Germania mit gesenktem Schwert, die Kaiser-

kn.rv horhhaltend, die jetzigc Einheit versinnbildlichte. Das Postament dieses

'i^'livkeii war reich mit Bliimen geschmiickt und zeigte an der Vorderseite ein

;-Kliii,t,^es Rei(iiswappen. Seitlich des Obelisken trugen 4 Fahnenmasten die

i.,iii!U'! der vior Ivonigreichc. Sie waren mit den Obelisken durch vergoldete
-. liiuii' \ci\)uu leu, an denen die Banner der iibrigen deutschen Staaten befestigt

I 'a- IMuincnkorbe an der Schlossbriicke, die unteren Korbe an den Banner-
;:MMr:i iler Feststrasse und dieSeerosenkranze andenObeliskenhatte derOartnerei-

: Mt/< I K. I) i e t z e - Steglitz geliefert. Ihm war auch die Ausschmiickung des
l''-i!-n\iU I'riedrirhs des Grosscn iibertragen, die ebenfalls sehr geschmackvoU

/wisrhen den das Denkmal umgebenden Masten, die durch vergoldete

"linden warcn, standen auf Obelisken Blumenkorbe, die mit riesigen

kiin-.ili( hen Blumen geschmiickt waren.
- i;i'^ciiul)(Miiegende Konigi. Akademiegebaude trugstreng regelmassigen
-111 CJuiiianden-, besonders aber Bilder- und Skulpturenschmuck;

' n der Cniversitat waren malerisch mit Guirlanden umwunden, wahrend
- lUen miichtigc Banner wehten.

: ^chonste Punkt der ganzen Feststrasse in gartnerischer Beziehung war
"pernplatz und das Opernhaus, ersterer von Herrn A. Janicki-

iLi-. letztcres von Herrn J. C. Schmidt (Kuntze)-Berlin geschmiickt.
'1 Janicki hatte hinter dem Denkmal der Kaiserin Augusta auf dem
t/ eine herrliche, geradezu grossartige Anordnung von Lorbeerbaumen

'

naiLcren Blattpllanzen geschaffen, von deren dunklem Griin sich das Marmor-
^"J d.i- hochseligen Geniahlin Kaiser Wilhelms I. urn so schoner abhob. Vor
^^^m Denkmal war ein urn diese Zeit fast ungekannter, nur kiirzlich am Ge-
"'"•^'-'ig'-' der Ivonigin Louise von Herrn Kgl. Gartendirektor Geitner in

^rossartiger Weise hergestellter Bliitenflor von Tulpen, Hyacinthen und
" otc. entwickclt, der in symmetrischer Weise nach vorn abfiel. Eine
-:!nelle Idee war der Ersatz des noch nicht griinen und wie es scheint

•Tten Kasens durch eine Unmasse von Lorbeerblattern, die lose auf

^"flen au-;gebreitet wiirden. Das Publikum wird Herrn Janicki
- (lankbar scin, dcnn fast ein Jeder entnahm sich einige der Blatter,

- luinnerung zu behalten, und selbst die gestrengen Herren Schutzleute

'^^^n Akt der IMetiit gern zu. Es waren ja auch so reichlich Blatter

'

'1 'inh.iii-. \\;ir die Dekoration auf dem \'orbau angebracht, in der
iM- p.

v^,„
i^,_ ,^

, j; ^nten der Raum zu schmal war. Die ^'orderfront
1^'- iM"il--,kti- cm zartduftiges grosses Bild, die Burg Ilohenzollern

'• ^vah^•end zu (lessen Seiten ein Hain bliihender Kamellien etc., vor dem
'^lescntehl gelbcr Tulpen, Xarzissen etc. sich ausdehnte.
' viel schonen gartnerischen Schmuck gab's zu schauen, besonders
' iUirger-Festzuge am 23. Marz, doch davon ein andermal.



Ein Diingungsversuch mit Losungen hochkonzentrierter

Dungemittel bei Bohnen.

.S))ic nachstebendcn

-^^ Freilandquartier

Versuche wurdc n im Sommer iS<;,. aut

des Versuchsfeldles der \'ersuch.stiiiiun

pomologischcn Institui.es zu Proskau O.-S. angestellt. 1-s ^

DunL;e^vi^kuno in ^v asseri-en Lostmgen bei Bohn en (

die nachstehcnden hochkonzcntrierten DungemitteL r--sp.

Xilhrsalzc der landwiirtscliaftlich-chemi schen Fabrik >Chemis

mals 11. A: E. Albert ii1 Biebrich a. Rh. « gepriift werden:

1. Marke SKM , d. i. schwefelsa.ure Kali-Magnesia mit

J. Marke (^SK., d. i. salpeter^;aures Kali mit 13.50/

44",. Kuli.

H. Marke I'A. d. i. phosphorsau res Ammoniak mi t 40"

(circa 43% wasserloslich) und 7% Stickstoft.

4. Marke PK, d. i. phosphorsau.re.. Kali mit 3S-0,
Pho.

34% wasserloslichj und 28

o

Kali.

5. Marke WG, d. i. ein reines Xahrsalz. enthaltend

siiure, nO/^ Kali und 130,0 Stickstoff.

0. Marke AG, d. i. ein reines X ahrsalz. enthaltenr 1 10"

2(/V() Kali Iind i3<'o Stickstu ir.

7. Marke PKX , d. i. ein reines >sahrsalz, enthalten d 10'

(circa 170/0 wasserloslich).
:^,5"'/o Kali und 7"o Sti(d

S. Marke CS. .a. i. Ghilisalpeter mit i.>.>"o ^tick.^itolf.

9. Marke SP, ( 1. i. Superphr)sph at mit circa jo",. wa->

phorsiiure.

10. Marke SK, d. i. schwefelsaui Kali.

Der betreffende :Boden fiir die Ve rsuche war im < il )crL;ri

haltio-er Sand, der vor dem rmgraben keine hesondcrr D iin-ui

Die Samcn waren am 24. Mai aus-eleg t und die Pilanz<.-n Ik

^ier \Vo,lu-n normal .-ntwickelt. a Is air1 21. luni mit der
I--rni hrL;onnen ^vurdc. Die I^tlanzen wi zwcii

iiivl 1-ieitaLi. mit den l)etreffenden Dii n^elosungen begt)S>en.

\ rr-uch-^hcet war > mI breit und 4 m 1ang, also 8 LIm gnJSh.

urinenwasser), in M-elchem jedesma
Itiin-oniiliel.s -cli^t w an gegeben; die]:.osung war also 1 : lOO'

t>.-i |0(!(m l.rnicssen pro Beet S 1 Wasser mit 8 g des in deir

!'>>ieM Dun-eniittel.s. Auf jedem Vcrsuchsbeet .^tanden die I!"

K'lhen. Zwi.schen den einzelnen Beeten standen 2 Reihen mi!

K'lntrolle. welche 1km jedem Diingungsguss (also wochentlich zw ^

d. 1- entsprechen Menge Brunnenwasser gegossen wurden. Xeben
berten befand sich noch ein grosses Stiick Land, aul dem die

Diingung erhalten hatten. Die Diingelosung wurde bis zum 21. V^''

einen Monat, wochcntlich zweimal verabreicht, das sind bei achtmd
pro 8 .:m 04 g des Diingungsmittels oder es sind im Ganzen S

1 L^m gegeben. Die Pflanzen, sowohl die gediingten ab auch
dungten, bliihtea am 13. Juii. Es konnte iedoch urn diese Zeit T.



en die Rcsultdtf \\v nui un Ffldn/cnnahi stoff durch

en Well Ilicr '.tand ohcn an I'aizelk t S |C hilisalpeter)

_m c^ folate '-^k (s( h^^clolsaurc^ Kali) mit 1410 g

-n ,. ih...,,,, lorm konstat.e.t ..t

•^ntmische Abteilung der Versuchsstation des Konigl.

zu Proskau O.-S, im September I

Ueber den Gartenbau in Russland.
\on 1)1 ('do Damme r SLl1lu>^

'

"\in/ ^amaikand umiaNstc da^ tut den Vnb.i 1 de- Won-



In der Provinz Ferganah warcn 1892 5921 Djessatinen dem Weinbau ge-

widmet, von denen man 1 55<^ 000 Pud odcr im Mittel 262 Pud von der

Djessatine erntete.

In der Provinz Ssyr-Darja wurden 1891 von 2740 Djessatinen 1643000

Pud, von der Djessatine im Mittel 380 Pud, geerntet.

In der Kaspiprovinz entwickelt sich der Weinbau zusehends. Ausser-

ordentlich tragt hierzu bei, dass von der Regierung an die Ansiedler Reb-

setzlinge gratis abgegeben werden. So gelangten im Jahre 1893 im Bezirke

Aschabad 8000 Stiick Rebsetzlinge zur Verteilung.

Spiritus wird im turkestanischen Gebiete in sechs Branntweinbrenneieien

aus Weintrauben gewonnen. Die Branntweinbrennerei aus trockenen Wein-

trauben vergrossert sich stetig; infolge dessen nimmt die Xachfrage nach

kernlosen Rosinen fur den Export jahrlich zu. Der Preis fiir die kernlosen

Rosinen steigt schnell. Im Jahre 1894 wurden aus trockenen Weintrauben im

ganzen 133600 Grad Spiritus gebrannt, 61700 Grad weniger als im voriget

Jahre, in welchem im ganzen Transkaspigebiete 5 5oo 000 Grad Spiritus aus

Weintrauben gebrannt wurden, davon 2 530 000 Grad in vier Brennereien im

Bezirk Samarkand.

Gewohnliche und kernlose Rosinen bilden eine sehr bedeutende Handels-

ware im russischen Mittelasien. Das Zentrum des Handels fiir gewohnliclie

Rosinen in Turkestan befindet sich in Samarkand, dann folgen ChodshenL

Ura-Tjube, Namanigan und Isspara. Der Preis fiir gewohnliche Rosinen

schwankt auf diesen Markten zwischen 1 Rubel 50 Kop. und 2 Rubel 18 K"

iilr das Pud. In Buchara konzentriert sich der Handel mit gewohnhcbeii

Rosinen in Karschi; daselbst betragt der Preis fiir ein Pud ctwa 1

Die gewohnlichen Rosinen werden nach Troitzk und dem europ-i

Russland verhandelt. Xach Troitzk kommen aus Buchara 15- 20 Tai;-

aus Samarkand 50—60 Tausend Pud, aus Chodshent gegen 10 '1^

Taschkenter Kaufleute kaufen ausserdem auf den genannten Ma'

gegen 100 Tausend Pud, so dass im ganzen 17=;— 190 Tausend I'^'

vcrkauft werden.

Xach dem europaischen Russland waren auf der Transka^,

wohnliche Rosinen exportiert im Jahre 1890 188 Tausend Pud, i8()i ^
=

Pud, 1893 45a Tausend Pud. Nach Chiwa wurden exportiert in:

3000 Pud, im Jahre 1891 7400 Pud, im Jahre 1892 13300 Pud K<'^

der Kaspischen Provinz wurden exportiert im Jahre 1890 13 200 I^

1891 18600 Pud, im Jahre 1892 24800 Pud.

Weintraubenhonig wurde aus der Provinz Samarkand exports .

1S04 nach Buchara 17 614 Pud, nach der Provinz Ssyr-Darja 15 '^'

ganzen 32614 Pud im Werte von 60000 Rubel.

Wie bereits oben erwahnt wurde, datiert der Weinbau in Tiw

in der Kaspiprovinz erst seit der Besitzergreifung dieser Lander :

land. Gegenwiirtig ist die Weinbereitung, hauptsachlich dank der /.i

Kultur ausliindischer, aber auch krimscher und kaukasischer Wc;

starker Zunahme begriffen und hat wegen der ausserordentlichen !!

Trauben — ein Pud der Lokalsorten kostet 20-40 Kopeken, t^'-:



bereilung- verwendet. lliiiderungsgrunde llir ein raschcs Autbliihen

fabrikation sind zunachst der Mangel an erfahrenen Kiifern und an

1 Schulen, an geeigneten Baulichkeiten, Laden fur den Weinverkauf

lohe Preis der eichenen Fiisser, welche aus Europa eingefiihrt werden

veil Eichen im Gebiete fehlen. In Taschkent kostet ein 50 Eimerfass

1.1 iTovinz Samarkand wurden 1894 4^ 5oo Wedro*) Wein bereitet

n ausgefilhrt in die Kaspi-Provinz und von dort welter nach dem

hen Russland 17300 Wedro, nach den Provinzen Ssyr-Darja und

(hensk 10000 Wedro, im Ganzen 27300 Wedro. Der iibrige Wein

Lande verbraucht. Im Gebiete kultiviert man hauptsachlich susse

Iri Provinz Fei-ganah ist die Weinbereitung verhaltnismassig noch sehr

pim>. Im Jahre 1893 wurden 7190 Wedro Wein gewonnen; der Preis

^ eilro betrug in Alittel 3 Rub. 50 Kop.

hi- Provinz Ssyr-Darja wurden im Jahre 1891 20800 Wedro Wein im

n 184800 Rubel (ein Wedro im Werte von 8 Rub. 90 Kop.) gewonnen.

hner dieser Provinz bemiihen sich in hervorragender Weise, ihre

•n zu studieren und ihren Wein, der sich durch Haltbarkeit und Un-

ichkeit des Geschmackes auszeichnet, zu verbessern. Der Wein wird

an On und Stelle verbraucht, teilweise nach dem siidlichen

hen Russland exportiert.

ler Kaspi-Provinz befmdet sich die Wcinfabrikation noch im Anfange,

rotzdem im Aufbluhen begriffen. Im Jahre 1893 wurden in Aschabad

Iro Wein fabriziert und ausserdem eine nicht Ijekannte Mengc Wein

hsse (Bezirk Tedshent).*

r den iibrigen Obstsorten, welche in Aishni ausgestellt waren, ticl

eine kleine Birne auf, welche sich durch ihre prachtige goldgelbe Farbe

H'ten Backen auszeichnete. Sie stammte aus der Krim und ging unter

en Forellenbirne. Aussteller war ein Kaufmann Nicolai Affanass-

Kosta in der Krim, einer der bedeutendsten Obsthandler daselbst

von dieser Sorte mehrere hundert Exemplare, alle von einer Grosse

Farbe. Falls sich die iibrigens wohlschmeckende, nicht sehr saftigc

iins einbiirgern liesse, wurde unser Sortiment um eine herrliche

lit bereichert werden. Aus Simferopol war eine kleine Mirabelle

IJ.'fimou-itsch Ssiaryban in grossererMenge ausgestellt. die 0;

'iner Glaskirsch.e h atte. Geschmack etwas sehr sauer. Fln^.

•m kleinei1 glatt( 5tein losend. Eineandere gute. k.->sc Mi:

rik«. von welche las Pud mit 3-4 Rubel bezahlt wird. w;

limow ir1 Simt er< Der Geschmack war vorz

Vussteller hatte 2:we i .tatarische« Obstsorten, einen Apfel "S^pa>

'irne H/.ramatnai; Beide Sorten schmecktcn vorzuglicb. n<un

! m einen Begr iff von der Fruchtba rkeit des Landes in dei
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iJber den Gartenbau in Russland.
..—.:—.. ^77

1 »jessatinen, Nussbaumwaldungen 95 000 Djessatinen und die Walder
,; I ikosen- und anderen Fruchtbaumen 103 000 Djessatinen. Und auf

11 Wirtschaftsgebiete war es das besondere Bestreben der ortlichen Ver-

ngen, alle erdenklichen Massnahmen zu treffen, urn die Eingeborenen mit

>esseren europaischen Sorten der Obstgeholze bekannt zu machen. Schon
;wa 25 Jahren wurden an den verschiedensten Stellen des Gebietes Baum-
L-n angelegt, wo viele neue, den Eingeborenen unbekannte Obstsorten

-t'zugen und akklimatisierl wurden.

;mc Produkte des Obstbaues werden zum grossen Teile teils in frischem,

-etrocknetem Zustande an Ort und Stelle verbraucht. Das Trocknen
hte geschieht beinahe ausschliesslich noch auf hochst primitive Weise —

-nnr. Cesunde Friichte werden nicht von angestossenen oder von durch
:. icschiidigten etc. getrennt; die Irockenen Friichte sind vorlaufig nicht

wi' und Schmutz frei zu halten. Er.st in neuester Zeit gelangten in die

; i von Taschkent Dorren nach dem System Ryder, worauf die

:i'lli(hc Lokalgruppe der russischen Gartenbau-Gesellschaft auf eigene
!!!' drrartige Dorre einrichtete und intelligente Gartner anschaulich

Tcchnik einer rationellen Heizdorre bekannt machte. Vorlaufig

1 loses Unternehmen nur langsam vorwarts, hauptsachlich wegen der

"(kene Friichte bilden ein wesentliches Xahrungsmittel der ortlichen

ing. Ausserdem werden sic in betriichtlicher Menge sowohl nach
-; und dem westlichen Sibirien, als auch auf der Transkaspibahn
-I. Im Jahre 1894 wurden iiber die Grenze der Provinz Samarkand,
i'ls Zentrum der Ausbreitung des Obstbaues im Gebiete ist, ausgefiihrt

' n 402 979 Pud Friichte, davon 12 000 Pud in frischem und 390 979 Pud
' nem Zustande. Hiervon gingen auf der Transkaspibahn nach Buchara
' europaischen Russland 240 979 Pud, auf Kamelen auf den Karawanen-
nach Orenburg und dem westlichen Sibirien 150000 Pud. Im

' »3 wurden auf der Transkaspibahn nach Buchara und dem europaischen
' 178778 Pud im Werte von 407799 Rubel exportiert.

ler Kaspiprovinz ist der Gartenbau sichtlich im Autbliihen begrilTen.

'vreisverwaltungen wurden Baumschulen eingerichtet, aus denen junge
:ne unentgeltlich abgegeben werden. Im Jahre 1893 wurden 18 000 Obst-

-'^'pflanzt, von denen der grosste Teil nach Krassnowodsk (6000) und
"^') ging. In dieser Provinz reicht die jahrliche Fruchternte noch

'iTial fur den ortlichen Gebrauch, und es muss der fehlende Bedarf
- 'Stan und Persien eingefiihrt werden«.
'^ fliesen oftiziellen Mitteilungen geht zur Genuge hervor, dass intelligente

namentlich solche, welche im Obstbau und der Obstverwertung

Ivenntnisse besitzen, im Transkaspigebiete ihr sicheres und gutes

n haben werden. Ich kann jiingeren Leuten namentlich nicht genug
^- jenes Gebiet ins Auge zu fassen. Die Sprache erlernt sich schnell,

' ist gesund.

"^'"^ ich mich nun zu den ubrigen Ausstellungsobjekten, so ware im
^;ichst die Anlage von Immer & Sohn in Moskau zu nennen. Das
''-'r grossten, wenn nicht iiberhaupt die grosste SamenhandUmg in



Giite ihrer Samereien zu geben, hatte diese Firma ein otwa einen Hekt

Stiick Land neben der Gartenbauhalle in kleine Heetc von etwa eineii:

meter Flache geteilt, welche sich in vielen Kreisen um einen sehr z

etwas erhohten Pavilion gruppierten. Auf diesen Beeten waren

verschiedensten einjahrigen Gewachse ausgesaet. Von den verschiecU;;

arten z. B. stets ganze Serien von Sorten, so dass der Laie einen I

iiber den Formenreichtum erhielt. Aber auch bliihende Sommerpllan,

sehr reichlich vorhanden. Jedes einzelne Beet hatte ein ausfiihrlicli

Sonst war von Gemiisen zu meiner Zeit noch nichts nennenswertes v

jedoch soil gerade dieser Zweig spater, wie mir Herr Geheimia

mitteilte, hervorragend gewesen sein. Der Ausstellung von Immei
gab diejenige von F. F. Noew in Moskau kaum etwas nach. Ih.-

hatte den grossen, ebenfalls etwa einen Hektar grossen Platz vor der •

halle mit Beschlag belegt und in der Halle die Hauptgruppe au-

gestellt. Der Platz im Freien, eine weite Rasenflache, war mit sehi

Lorbeerbaumen und Rosen bestanden. Zahlreiche eingestreute lie

mit Bliitenpflanzen verschiedenster Art, unter denen Nelken und Phlox '

hervorzuheben sind, bestanden.

Die Gartenbauhalle, ein Gebaude von etwas iiber hundert Mcil: -

ganz aus Holz gebaut, enthielt in der Mitte die Hauptgruppe von Noow a:-

Palmen, daran schlossen sich kleinere Gruppen 17 verschiedener Aussteller.

teils Blattpflanzen, teils Bliitenpflanzen. Der Fliigel rechts war Mr Samereien.

Konserven, Technik und Litteratur, inkl. GartenpUine, der Fliigel 1'"^'^ ^^''

Obst- und Weinbau gewidmet, wahrend ein ebenso grosser, rechtA\
'

die Mittelhalle stossender, sehr heller, ganz verglaster Fliigel nocli 1

hauspflanzen bestimmt war. In dem letzteren war die Sammlung ein

Privatmannes, des Herrn Peter Michailowitsch Burmistrow in

X'lwgorod, unstreitig die hervorragendste sowohl beziiglich dei

taltigkeit der Arten, als auch ganz besonders mit Riicksicht auf d

K^ wiirde ermiiden, die einzelnen Pflanzen aufzuzahlen. Hervorhel-
ich nur ein selten schones Palmensortiment, eine grossartige ^

Aroideen, eine sehr reichhaltige KoUektion Dracaenen in wahr
exemplaren und last not least eine Anzahl Sobralia macrantha in

Iropischer Uppigkeit.

Herr Burmistrow ist ein begeisterter Pflanzenliebhaber, den:

notigen Mittel zur Verfiigung stehen. Er hat die Kosten nicht ge-

eigenes grosses Gewachshaus, nur fiir Kalthauspflanzen bestimmt, m
stellung zu bauen, dessen Inhalt das Herz jedes Kap- und Nt-'

Ptlanzenliebhabers hoher schlagen liess. Ich wiisste nicht, dass v>

wo in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eine auch nur annalv
'

haltige und gut kultivierte Sammlung dieser schonsten Gewaci;^

^vachshauspflanzen verdienen noch besonde
en und Rexbegonien von Frau Warwar a A
au, sowie die Araucarien und Cycadeen von
Ein Rexbegoniensortiment in iihnlicher Reic



wie das der Frau Neumann habe ich selten gesehen. Allerdings

wesentlich zur vollen Wirkung die Aufstellung der Ptlanzen aut"

cppenstellage entlich

n dem hinteren Fliigel hatten endlich noch die Ptlanzen dcs Peters-

iichlich Araceen, Bromeliaceen, Orchideen. Der Direktor hatle mir ge-

:,iss die besten Pflanzen des Gartens in Nishni seien. Ich ging deshalb

!i(lerem Interesse an diese Gruppe. AUein, fur sich, ware sie allen-

.; C.eltung gekommen, aber neben den iibrigen Ptlanzen, nainentlich

;-. Herrn Burmistrow, fielen sie voUstandig ab. Der Direktor

ist mittlerweise gestorben, und so verbietet es mir der Anstand, auch

Wort iiber seine Ausstellung zu verlieren. Wer auch sein Nachfolger

]nr)ge, er hat viel, sehr viel zu thun, um dem Garten seinen alten Ruf

::i Schluss muss ich noch mit ein paar Worten die Geholze des

..indes erwahnen. Es war nicht viel da. Die beste Sammlung hatte

iMin in Woronesh, die sich aber nicht durch besondere Reich-

auszcichnete. Dagegen war die x\usstellung von A. Ssolowzow in

\ .1 lici Batum von allergrosstem Interesse. Dieser Herr hat die erste

. inzun- im Kaukasus im Jahre 1884 angelegt, welche rait 6000 Pflanzen

. wurdc. die bereits gate Ertrage geliefert haben. In seiner Baum-

:t er zur Zeit 220000 junge Ptlanzen, von denen ein ganzes grosses

. lusgestellt war. Ausserdem hat er fiir das Apanagen-Departement im

ind in diesem Jahre 120 000 Theeptlanzen im Kaukasus angepllanzt, die

ilien, trotzdem der Winter 1S95/96 im Kaukasus aussergewohnlich

.-' ich das Ergebniss der ganzen Reise zusammen, so kann ich nur

: vs der Gartenbau in Russland auf einer hohen Stufe steht und das.-

A iinsche. dass wir in Deutschland so viele wohlhabende, opferfreudige

Hrbhaber haben mochten. wie in Russland sind. Mit ganz besonderer

e erfiillt es aber, dass gerade deutsche Gartner in ihrer neuen Heimat

ussischen Gartenbau heben und lordern.

Die Nadelhblzer des cilicischen Taurus.

Kalkboden tinde

itzen die Baume

Wcbthch von >



arbeiten. — Das am weitesten verbreitcte und wichtii^ste Xaclelholz des Taiii

von hohem Nutzwerte. Er besitzt lange, weiche. hcllgrunc Xadeln, die lei :

nach unten hangen, mehrere Jahrc festsitzende Zapten, welchc dem Baumeei

eigenes Ansehen verleihen. Der Wuchs ist rasch und iippig; junge Pilanze:

zeigen in der Tracht eine merkwiirdige Ahnlichkeit mit Pinus Strobus L. Pinu

Brutia Ten. bildet im Taurus die ausgebreitetsten Walder und ist der Haup:

waldbaum. Er bewohnt das Gebirge in einer Hohe von 400 bis 1500

:

und wachst auf den steilsten Abhiingen; ganz besonders wohl fiililt er 5!

aber in den lehmigen, lange die Feuchtigkeit haltenden Thalern des Obii;;:-

wo er oft eine strotzende Uppigkeit und Kraft des Wuchses enifaltct. H;

wachst er gern mit Eichen untermischt und bildet Dickichte; oft sielit n:.-:

junge Bestande, die so dicht stehen, dass ein Ausforsten dringend notii; w.i

rine seltene Erscheinung im Oriente; 30 m hohe Biiume mit ><> m hoh.:'

s.hnurgeraden Stamme sind an solchen Orten hautig zu linden. Dieser lia
•

1st es, welcher zur Gewinnung von Bauholz und Brettern vornehmlich bcnii:.

wird. Das Holz ist fester und harzreicher als das unserer Kiefer unci wi:

vandalisch gewonnen. Eine voile Ausnutzung des wertvollen llolzes ist dt:

Tiirken unbekannt, die Benutzung der Blattsage ware ja eine unerhorte Xeuerur.-

Dcr Stamm wird in Manneshohe sehr geschickt mit starken Axten rings ur:

hauen, und so umgelegt: der 1 V2 m hohe wertvolle Stumpt. der beste Teil i

Stammes, bleibt stehen, vermodert und wird eine Brutstatte alles moglich^

Ungeziefers. Ebenso unbenutzt bleibt der Zopf und die Krone. Der Stair

selbst wird wiederum nur mit Hilfe der Axt in meist 2 m lange Blncke zf

legt, urn geschickt zu je zweien auf ein starkes Libanonmaulticr geladen

werden. So sind wieder einige Kubikfuss wertvollen Holzes in Splihno ^^

wandelt. Die Holzer hat man vor dem Transport mit einem Srhliclitbeu

viereckigen Balken gehauen. Welche Mengen Holz verfaulen ungenut/t m J '^^

Wiildern! Man giebt sich nicht einmal Miihe, Kohlen aus den Re-ton /u 1
le:

da hierzu mit Vorliebe das feste Holz des Arbutus Andr;ichne I . bt nu'/- v.

Die Balken werden nunmehr, falls man sie nicht unzersagt in die ^M''/ '^

portiert, von den in eigenen Kolonieen oder Dorfern wohn. rd. • 1''

schneidern meist in 3/^ Zoll starke Bretter zersagt. Auf einem K-i- n :

wird der Block, auf dem die Brettdicken vorgezeichnet sind. x\eii uu-i'~

am iiussersten Ende mit zwei Stricken geschickt befestigt. Zwci IVi-'r-'

obenstehend, besorgen mit einer nicht allzu starken, in emen K i'-"^ "

spannten Sage das Zerschneiden. Haufig sah ich Frauen dies (-'-' ;i
'•'

-ewandt betreiben, wahrend die Manner das Fallen der Biiumc und --' '

port besorgen. Naturlich fallen die Bretter nicht allzu regclma^-^i.u --^

siigt die Balken nie ganz durch, sondern lasst einige cm festes H"- ~

damit die Bretter zusammenhangend bleiben und sich bequem tiar-'

lassen. In dem ziemlich ausgedehnten, von mir bereisten Gebietc ^

sah ich nur eine Siigemuhle; sie befmdet sich eine Tagereise a
> 'i '^'

< )bwohl die Sudseite des Taurus vorziiglich holzreich ist, so werden ^ • - "

lange, gleichmassige Bretter zu Schilfe von Triest hierher gebra. ;
"

-

entfernt finden sich die herrlichsten Walder, aber kein gangbarei - -

lahrbarer Weg, welcher eine verniinftige Ausbeute ermoglichte. Xui -
hche Saumpfade vermitteln den Verkehr. der im Winter fa.t unm-gli'-ii

-^



Die Nadelholzer des cilicischen Taurus. jQj

Iier schlimraste Feind der Walder ist der Pechklauber. Unger und Kotschy
haben in ihrem Werke iiber Cypern iiber das Treiben dieser Ungeheuer wahr-
hcitsgemass berichtet. Hier fand ich die Bestatigung. Selten findet man an

cinigcrmassen zuganglichen Orten Baume, die nicht vandalisch die Axt gekostet

hatten. urn durch die hervorgerufenen Beschadigungen Harzfluss hervorzurufen.

(iftmals findet man fast die Halfte des Stammes von der Rinde entblosst, die

Wimden rait Feuer ausgebrannt, so dass die Baume oft Gefahr laufen, von
• " --;;imen niedergelegt zu werden. Es sieht trostlos aus, als habe der heilige

;s Bekehrungsversuche angestellt und seinen Grimm iiber die Gottlosig-

Icn Biiumen ausgelassen; man glaubt in Slavonien zu sein, wo ein

:iirst sich seinen Waldern sogar abliold beweist. Hier ists nun nicht

Geistliclikeit, welche die Dryaden bekampfte, sondern die Sohne
1> glauben, die Schattenlosigkeit ihrer arabisclien Heimat in die weiland

inn Gaue tragen zu raiissen. Die Folge der geschilderten grausamen
Mung ist ein Verkielinen des unteren Stammes. Das fette Holz wird

Anziinden der Kohlenfeuer gebraucht und dann gewinnt man in Erd-

-n cine rohc Weise durch Ausscliwitzen Pech und Kolophonium. Sahe
her Forstmann diese planlosen, nur auf raomentanen Gewinn zielenden

•
iKunu. wer denkt an das Neuaufforsten, das ja doch durch die Ziegenherden

Liiimoglich gemacht wurde! Dieses schone Land, einstmals zu Xenophons Zcit,

w'citerhin noch unter romischer Verwaltung ein Kulturland ersten Ranges, ist

••'''
li osmanische Barbarei zu einem Lande der Hirten herabgesunken. Ziegen

• lurch hellenische Tempel und Saulenhallen und auf alten Kulturstatten

^1 Juruk seine dunlden WoUzelte auf; eine iiber looojahrige Kultur

htet! Wann kommt endlich die Zeit ihres Wiederaufbaues? Fiir etwa
i-ter kauft jeder Beliebige den Stamm von der Forstverwaltung, Kon-

'••^ yiebt es fast gar nicht, zum Verderben des Waldes.
Jn grosserer Hohe als die lichtgrune, den breiten Gurtel der unteren

^^aldiegion bildende Libanonkiefer wiichst die karamanische Varietat der
^' hvvarzkiefer, Pinus Laricio Poir. var. Der schone Baum besitzt kleinere
^;'Pten als die typische Art. Man findet ihn von ca. 1500 m an bis zu den

i!!"]^"

^^^genden Zedernwaldern, wo er, vereinzelt oder malerische Gruppen

!u ^ '
^^^^ ^'"^ ^^^' Grenze des Baumwuchses angetroffen wird, die man fiir

^
Hidseite auf 2100 m annehmen darf. Der Baum bildet niemals geschlossene

t'^'l; grossere zusammenhangende Bestande sind selten. So sind die

\veltbcruhmten cilicischen Engpasse mit diesem Baume dicht be-

ii'i" und da im Dombelek Dagh finden sich in der mittleren Hohe
!^'.s kleine Walder, hier umgeben von Pinus Brutia Ten., gleichsam
'i^'nd. Eigentumlich ist der Wuchs dieses Baumes. Zeigt die Libanon-
^^Iteren Exemplaren eine iihnliche Bildung wie P. silvestris L., so

karamanische Schwarzkiefer auch uniihnlich ihrer Stammart. Die
;iut eine eigenartige Weise nach unten gesenkt, so dass ein fiir eine

-^ raerkwiirdiger Bau resultiert. Ich sah ein 1V2 m starkes Riesen-
:m Dombelek Dagh.. welches einzeln stehend seine Aste bis zur Erde
•-^^ und voUkommen den Habitus der Picea excelsa wiedergab.

'
hy stellt in seinem Reisewerke iiber Cilicien noch zwei andere Arten

^ I*'nzlii Ky. et Ant. und P. brachystrobilus Ky. Trotz eifrigen



Suchens habe ich an den von Kotschy angegebcncn Oitcn nic lit eine '

funden, ^velche von der P. Laricio Poir. var. in Zapfen, Benadelun-

abwich. Kotschys P. brachystrobilus soil sich durch kiirzere .\a(U

Zapfen, welche schon im Juli reifen und grun vom Stamm fallen, ;ui^

Zapfen waren nicht gesammelt worden. Schon die angcgebene Reit. /

Bedenken. Als ich zu Anfang Juli iSq5 das Thai (lusguta eitrig du

fand ich an exponierten Stellen einigf B;iume. xon dt-nen cin kleir.'

Zapfen griin an der Erde lag, die anderen sasscn jedoch test am 1; i.

hornchens und ihre Samen waren durchaus nicht reif. Gut verholztc. ^

am Boden liegende Zapfen zeigten keinerlei Unterschied von der iii

kommenden Art. Ich vermute, dass im Jahre 1853. als im Taurus '

und sehr heisser Sommer eintrat, die Zapfen durch Wasserarmut n

iielen, wie sich denn auch damals die Nadeln nicht gehorig entwirkr;

und die Kiefer kurznadelig erscheinen liessen. Beide Xamen sind \\

aus der Liste unsicherer Arten zu streichen.

Als Nutzholz ist das Holz der karamanischen Kiefer sehr gesch

gelangt es des weitlaufigen Transportes wegen selten in die Ebene.

Ich komme nun zu einem eine charakteristische Vegetationszonr

Geholz, zur cilicischen Edeltanne, Abies Cilirica Ant. et K.

Baume, dessen Holz einen sehr untergeordneten Nutzwert hat, de-
heit aber die unserer Edeltanne iibertriift. Man hielt diesen herrli< i.

.Illeden* nennen ihn die Tiirken, fur wenig starkwiichsig. Ich mr

widersprechen; in den Wiildern bei Xamrun lindet sich der Baum ;

hoch und iiber '^/^ m stark, schlank emporsteigend bewahrt er im

zu unserer Edeltanne, die sich friih reinigt, seine Aste bis zum Bod

Kerzen besetzen ihn die zahlreichen 25 cm langen Zapfen, welche

Oktober ihre Samen reifen. In einer Hohe von 1500 ra bildet diese

tiimliche Walder; Viscum album fmdet sich oft aut den ZAveigen, d

umranken vielfach duftende Caprifolien, ja sogar verwilderte Reben.

wiichst haulig die hiibsche Daphne oleoides. Die cilicische Edeltaniv

etwa 2000 m empor, teilt aber in grosseren Hohen ihren Platz mit

und dem baumartigen Wacholder. Ein altes, sehr charakteristisch d

lichen Typus dieser Art wiedergebendes Exemplar besitzt Herr I»r- '

.Scharfenberg.

Die hochste Waldregion nimmt im Verein mit dem Baumwach-i
Beimischungder Pinus Laricio Poir. und der cilicischen Edeltanne die I

ceder, Cedrus Libani, ein. Diese Alpenwalder sind die interessar

ganzen Gebirges. Ist der Baum im Libanon so gut wie ausgerottei.
-

er sich hier eines hautigen Vorkommens dank der Unwegsamkeit
Die Ceder ist weit durch den Taurus Kleinasiens verbreitet, sie lind

den Lycischen Bergen bis an den Euphrat, nur selten unter 120-

steigend. Die Cedernwalder sind stets licht; jeder Baum. ausgezeii n

die Regelmassigkeit seiner flachen Etagen, zeigtsich einzeln. Wie Sauk;

steigen die Stamme empor. xMeterstarke, last 40 m hohe Exemplare s

selten. Starker habe ich sie jedoch niemals gesehen. (Abb. Heft b, S

(Fortsetzung t'olgt.)



ma hybr. „Mstr. Borsig". ig-^

Dungungs-Versuch 1895

mit Fuchsia macrostemma hybr. „IVIstr. Borsig''

Wut/eln Stamm u. Zwei^c l^lattcr Blumen

'-'^^-"H-
U;nge G.V.

'^r'lii T Stl.K
''\^^-

-'.^.^ ':

I a -20 28 103 , 16 :>:-> 26H o6 10 1

a IT 22 !)3 13 4T 200 49 23 2

1, IT 20 To 16 3:i 22S 43 24 2

Hl..™en 1 gan/c: Erdkultur i;t2 31, San<Ikiiltur 3:. T

IT a 20 20

b IT l<t

100 11 r)3

116 39

.., ;

I'.himoii i 1 -an/.en: Krakiiitiir 144 23, Sandkultur 22 r>.

? III a 1^ 22

b ir> n;

IC, 21 4.-,

M 12 32

20!) .V5

IIT 31)

14 3

-
r.luuH.n i n ganzen: Knlkultur 15124, Sandkultur 50 S.

2)
IV a u; 2:i

a 13 V.\

b 20 IT

i>6 . 14 62 203 TT

IT.-) 60

IT 3

6 1

Blunien i T) ganzen: Hrdkuitur 129 1!). Saudkuitu. 26 3.

^ a IT 2'.) W 22 T5 35!) 122 - -

I 15 2t; >d 20 (!1

60 l<s 22

26T S2

1!)2 51

1!) 3

lUuilKM,

"
: u n -s

!' t
11.; 15

13T 43

. ,

b U l:J 60 - 10 2h 10 - -

Blniuen i n gan/.en: Erdkultm- lir.Sl, Sandkultur 24 3.



Reihen-Hcz.
L.nge Ge^^.

Mamm u. Z^^e.gc

.m /ahl ^^

Blatter

Stu.k
''"

I ir> 17 i>5 17 55 217 N^ IS li,

ax
u ir.

71 10 32

87 13 33

172 1 59

160 58 10 ';

Blumeu iin ^anzen: r.rakult.ir 537 113, Sandkultur 112 21

14 17 102 12 53 17G (i- 2".

15 24

13 21

85 12 47

75 11 28 1.1

27 ^

d Blumen in, -an/en: Erdkultiir 442-0 .saiulk.iUiu t-'. 1-

I

III a 13

14 23

104 17 51

.^0 2*) GO

42 11 7

276 75

79 15

;:

J
Blumen im gan/en: Lrdkultur 404 83, Saiidkiiitiu 2U4

I\ .1 14 is

K) 2(.

103 K) 54

7'> 17 53 233 71
\

'
'

15 1 2 15 2
'

m

Blumen im s-^nzm: Lrdkultur 412 .s2. S.mdknlturOU

V 15 17 K> 24 53 307 92 14 '

••^ 12 12 bl 19 37 214 83 ,3 1

'' 13 17 .M 12 23 89 24 12

Hlumeu im frmi/on: Erdkultui 3^,3 70. Sandkultui -4 1'

M 13 K,

11 12

^)1 15 2.-. 137 35

104 29

1.5

b b 4 12 1 22 i
'

Blumen im jjanzen: Erdkultuv 315 52 Sandkultur OO



Reihen-Be/..
,...,,. ,;,„..

cm /ahl 1,^

lil'.ittcr

Miick
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I .1

151m,.ni i.

<M 2] ;;.-)
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21s 75

SI 70. Sandkii

.,, , ,

11 .1

b

IT) 3>< m 11) 47

(52 ir, 10

n -.u.zcn: Knlkultur

2^>S 7

1

192 ir.

iOO 53. Siui.lki tiir 73 '43.

?

111 n 20 10

ir. 2;i

12

l^l.n.u'n i

(;2 17 ;l!.

1 ^anzcn: Lnlkultur

201 r,7

.> .V. -..mlku

17

tMi- S5 13.

IV a 17 24

Hhimo.i i

7o 17 50

4:5 - i;

i ,i::n.zrii: Knlkiiltiir

218 (.-

02 71. >.ui.lku

>';

;'

1)

i;in.ncn i,

60 17 ir,

56 14 IS

. jranzcn: l-nlknltur

173 41

51 !•

'•

1- -21

12 10

:
'•'

^•:

242.-,!. Sa.Hik. In.r !* 2.



Tafel 11.*)

von Pflanzenteilen auf Stickstoff.
^ugv

.lournal-

No. des

Labora-
H e z c i c h ung Wur.cln 'un7 und Bl-.itte, 1!

'

IlalVcTs. Station Reihc ",» ^• '•n ^•

ir,01-:j

1G04
ir,o:.-7

(}r.-l.ichtertelde ilaXb**)

IlaXIIh

1,16

0,99

0,6-t

17)'^

-••''
'^' 'j^ .

i: Va "^Vh

().'!);»

0,71

1.26

' 1.61

1.03

2.i(; V 111

i,in iv
1

_

!l!ji j;j .; VlaXVIb 0,78 0,49 1.46 141 H^l^.

i!!jr.-27 Spiiuilcrsfeld laXIb

iiaxnb

0,96

0,90

0.64

0.60

' 1,24 i.i;.s R.i -

u^:^ -:;:, rilaXIHb 0,76 0,47 137 Kll!

1
-^

I'.eriin W.

llVaXIVb

I\a M\h

1,32

0.60

o.sr)

o,r,(;

().7.s

i.is2

i.i;i.

l..-'.7 h' i|

jS;s
'*' VnXVb 2,18 1,7.') :U7 .

UU5!> 71 VlaXVIb 0,99 o.;-,;.
2.U1 i

Wp 7.-.

l\a l\S

O.7. ().i;t ,.,0

!':I
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Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu Berlin im Treptower Park vom 28. April bis 9. Mai I

iHierzu Abl ,^ , u

^5^ir geben anbei den Gesaratplan und /u n D.tulpliK Ik u .

^y~ Ausstellung nach den Origin ilpl mtn des Ikni stilt • 'Uu
Carl Ham pel, der mit ausseroi dentin hem (Ksdii.k du -,1/ \

entworfen hat. Im Chemiegebaude (Halk I) wird ir d^m hall ivLLi^t nii .

dem fruheren Auditorium, eine kiinstlich^ I cNe nlands( h itt ^ts( 1

.

T. J. Seidel-Dresden mit Rhododendion schmucki n \Mid tin kltULi \

schiedenfarbig beleuchtet werden.

Kommerzienrat Spindler (GartenmspLktoi Wcbci) und dt^ Ir

Iloflieteranten G. A. Schultz, das 1 angsschitt die Roscn ^om i nhn

direktor Buntzel-Xieder-Schonweide <Soo qm) die deb Heun Hem, H 1

Xachfolger)-Potsdam u. a. einnehmen. Das Gebaude a^ i Stadt Ikilin III

ganz mit Bindereien besetzt, vielleicht sclbst dci Hcttci schc PaMll n I'

I-ischercihalle (II) wird die KoUektiv- Vu^stellung \on Pankow unl I m., .

darunter die Gruppen des Kommerzieniat Dellschau (Obtigirtnd ^

unddesHerrnTh.Jawer-Xieder-Schonhau^enetc etc aulge^teJlt IHi ''

(c) im friiheren Aquarium haben wir schon gedacht \och immci .

reiche Anmeldungen ein, bereits iibej 13000 cim smd schon bent '

aber noch an Orchideen.

Wegen der Dauerkarten Yer\veis( n wn lut du P.ek mntmac hu u 1

"

des Heftes.

Zeiteinteilung wahrend der Ausstellung.
Dienstag, den 27. April, morgens 9 Uhr /usammcntietcn

'

richtcr in der Chemiehalle. 12 Uhr Fruhbtuc k der PieiMichtd '
il

Vertreter der Presse.

Mittwoch, den 28. April zu einu norh test7U>et/cndcn Stun 1 1

Krotinung. — Abends 6 Uhr Festessen mit I) am en im gios-c ^

Krollschen Etablissements, das Gedec k zu s M \nmeldungtn in

Sdvretariat, Invalidenstrasse 42 und im Buieau dei \usbtellun. I i^

den 27. April, abends.

Donnerstag, den 29. April, 5 Uhr im Hotel ImpLiiil (^t

Unter den Linden 44,

Allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen

1. Ausstellungswesen. Referent Hen kgl G utcnbaudii ck'

Frankfurt a. M. - Korreferent lleii Kgl Okonomieiat Sp itl

2. Auktionswesen. Referent Hen Jungc Gcsc haltstubu r U

der Handelsgartner Deutschlands - Konefeient noch unlu^i

3. Fachschulwesen. Referent noch unbcstimmt
Freitag, den 3o. April, 4 Uhr, im klub dci Idndwiiti /mnmci^ti -

Versammlung des Markischen Obstbau A ciein^
Freitag, den 3o. April, 6 Uhr, im >Deutschen Hot , I u(

Uuer^tr

\ersammlung des Vereins deutschei Gartenkunstki \ortiag dc> ^

Heizungs-Ingenieurs O. Peschke uber Be- und Fntluftung Aon GexNach.hau^



Sonntag, den 2. Mai, morgens, Ausllug nach Potsda:

Taglich 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends Zut

erkaiten zu den Gewachshausern des Konigl. IJotanisc

zu anderer Zeit gesperrten Anlagen desselbcn. Ta

Die Unterscheidungsmerkmale der Palmen Howea Belmoreana

und Forsteriana.

•:''! K. J'oisteriana* der Handelsgartnereien, welche seit etwas mehr
pillion Yon ihrer Heimal, der kleinen, 300 Seemeilen von Port Macquarie

'' 'i'n- Kuste von Xeu-Siid-Wales gelegenen reizvollen australischen Insei:

Lord Howe Island, nach Kuropa eingefiihrt sind. Nachdem die beiden Arten
kurzlich durch an Ort und Stelle gemachte Beobachtungen, welche Hems ley
•' Kcu- vcrOffentlicht hat^-), in ihren botanischen Merkmalcn bestiitigt und ver-

i^t sind, mogen sie den gartnerischen Kreisen als solchen etwas aus-

' vorgestellt werden.
^ Los der Verwendung der Gattungsnamen ^Kentia« und »Areca«

Palmenziichter ist in Plinsicht auf die australisch-neuseeliindischen
- moglichst ungluckliches. Die zu Kentia im weiteren Sinne gehorenden

.winnten Arten mit braunschiilferigen Blattstielen und einem schief

-abal) in die Erde absteigenden Wurzelstock: Rhopalostylis Baueri

-1. werden als »Areca Baueri« und »sapida« bezeichnet, dagegen als

•icm Gattungsnamen hat sie zwar unser beriihmter verstorbener

Systcmatik der australasischen Fiederpalmen noch ungekliirt war;

iier Xeubearbeitung im Jahre 1875 erkannten Wendland und ich

voller Bestimmtheit, dass keine von den vier auf Lord Howe Island

n Kentien zu dieser Gattung gehore, dass aber besonders K. Belmo-

' lorsteriana eine ausgezeichnete insular-endemische Gattung darstelle,

''risebachia« nannten zu Ehren des bekannten Vertassers der

' tier Erde« in Gottingen. Dass dieser Gattungsname Grisebachia

''n blieb, lag in den Nomenklaturregeln; es gab eine Ericaceen-

'•' "t l-ord Howe Island, in „AnnaIs of Botanv" X. 2??, Juni i8(_|i).



fin nouer Bcwcis dafiir. dass wegen der diirch eine solche L'm;ajtu;

(ddcr rnierjTattung) nicht zweckmjissi*; an anderer Stelle tur den \<in

ncucn sclbsiandigen GattunK zu verwenden ist. Ich bin dahc-r. d

;

massi^koitsjzrunden. cinverstanden mit dcm von Beccari im Jahrc

geschla^enen Wege. den Xamen Grisebachia fiir dicse herrlichcn la-

in Howea, den Xamen ihrer Heiinat, zu verwandeln, obgleich es ein^ a i

Genistcen-(;attung Hcnea (mit v!) von R. Brown schon giebt. und m.

llandelsgai-tnern cmpfehlen, sich gleichtalls dieses jetzt all.seitig in i-.

i 4 Fuss hingen, dic^k zylindrischen und ganz astlo^en BlutenkoU".

einer langen und lederartig dirkcn, rohrcntormigen und nach dcm

abfallenden Scheidc hcraustreten und in tief eingesenkten Giuben i

ca. 000—700 betriigt) je 2 mannlichc zuerst erbluhende Blumen tiaur

spiiter die von diesen umschlosscne und zuerst vordeckte weiblichc !

dem Abfall der miinnliclien erbliiht und zu der gro.sscn. 3 -4 <Mn la:

Frucht hcranreitt. Schon jetzt kann man. wie mir lierr Sander^ n

>iidlichcn Frankreich das intcressante Schauspicl diescr Kolbener

geniessen. welches in diescr Weise nur noch nci ciner Palme von A^

ham-Bay des tropisrhen Ostaustraliens (Laccospadixi wieder autii it;

Howea-Palmcn in der Ileimat ca. 10—12 m hoch werden, so \\.\

spilter auch in grosseren Gewachshausern zur Bliitc kommen ^rlK;l

Die beiden Arten lassen >irh nun im jugcndlirhcn wie c-nsa.

stande auf den ersten Blick durch ihrc Blatttorm unterscheiden: II

ncigten ( )berseiten fast einen rcchtcn Winkel bilden: die obere llaltt.'

bildet dagegen einen eleganten Bogen mit herabhangender Spitz-". '

die Fiederspitze dabei nicht ticfer zu licgen als die Mittelrippe. u-.

bezieht sich wohl der Kolonisten-Xame >Curlv-Palm'<. und sie vcil^

Palme unstieitig vom Schouheits-Standpunkte'den hohercn Wert.

Die andcre Art. H. Forsteriana. hat ein durchaus breites und
"

indem nur die alleruntersten sehr schmalen Fiedern aulstreben. '



-, ^ckiLimmt sind Mc heJ^^t bei den Kolonisten « llMtch-Pdlrr

Dccken dei stiohdachc] aus Pdlmbldtttin ein

skh'ndc kolbcn a on iiui 3—4 l^uss Lange heivoigehcn r'alm( nktniK i wiidm
s(h dabci sogludi an den ( haiakter \on Moienia I indenian 1 u 1 umndn
wo Ik Stimmnn^t untu dei Blattkionc mit einci ^oklun Ixulu \iin lu 1 ui

(inandei aljlduhtnckn kolbcn j?eschrau(kt sind

1 u ihu Iiudit. untci dc 1 kione, d h erbt nach dtm Abtall ilucr

I di< iLikn 1 1 u( hti del II Iklmoreana sind oval und \on grunlifh-

II diii«-iu<.n del II Ioist(uana smd unten und oben spitz und \on

1 den 1 indiuck \on hcUeiem Giun gemacht u it das aud
nit W( ndl md gLi-ncinsam \citab>tcn eisttn Bcschreibun

Gnsebachia hci\oiging-j

:Lnanntc .ktntia ( antcrbunana« ^on dt i I oid Iio\\L-In',cl

dm del kol()nl^ten Me ist duu h den knollig \etdi(ktcn

Atiteies unteiscliiedtn und tiagt aul dickem Stiele und an

bei den untei Ilowca \eicinigten bciden \.iten bogleirh a

iMhei (.aiten Dicsden Dr I) i u

Neue und empfehlenswerte Pfianzen

Neuheiten fur 1897 von Vilmorm- 1
-ehi 1 isch und t.

Andrieux & Cie., Paris.
an Mch mit sdiu

Hehanthu M \
-

gelben Blumen /i

" Cyclamen persicum grandiflorum, gefullte
-'' mischl 9| (Vi'm.)



grandiflorum (giganleum) durch
eigentiimliche Anordnung ihrer I

blattchen, welche sehr zahlreich
derberer Substanz, gewellt

Festonierte gefiillte

(V

I)le^o Ncu/iichtu



Physalis Francheti

end und I Dicsc

^: î#^~

~rr



Jahrcn si hon am mitlcllanaischen '^ ^>^^S|^fWl\'^~
Iittoiale bekannt i.t, b.ldot emon
dichten ^lel^e^z^ve^gltn ca i^ cm /^^^^^'hohcn Bu^fh dci suh mit unzahligtn
hubschcn goldgelben LUumen bedec kt

Die Regdmass.gkeit dci Ptlanze i.t .0
'^- ^^ °

Aollkommcn da>>, die damit -cbildtten \[[ - 1 r\Mnurn a nam ^ n iv ^*
"

1 mdruckV ^^ <ihi"en I'ls I al'c^n mc mil
dtrS(h(Cu bCbChnittcn w orden Fs

emci leuchUnd horh-rosenrotea

schoncn Paibung 1 s i-t dies eiif

1st di< s sirhei einc dti bestenl uihlin-s- Emlas.ungsptlanzc tisten Ranges.

pilanzen enn\edei < in/cln odLi im
kontrast mit \ eigisbmeinnicht Mass-
lichchen, Silencn iind dcifrl kultn lert

Primula chin. f.mb. f.l.cfolia
R.esen-zarWi

^0| (Vilm.)

Durch ihie uppige Belaub r^u'

Petunia hybnda nana compacta Brillant % kiattigen Blattstiele und -

(V.lm) autiecht stehcndcnBluten^
I)erHlupt^<,rzdgdlfsc^^.ucnI^tu^u dicst ncue Soitc ganz t ^

lit^gt in ihrun kompakttn Bau und den r%pus del cchten K

ihici ungd-iKintn IJlubwilliokt it ^ol Ihie Blumen sind a

Vusseidem stehen ihie kui/ gestrelten Crosbc und gan/ elegantei '

Blumen -ut aufn < ht sind gross ^on III bung

Kleinere Mitteilungen.

Prof. Hans Molisch. Sohn eines
Gartners, welcher viel Hortensien zieht,
hat 4 Jahre hindurch eingehende \'er-
suche iiber Blaufarbung der Hortensien
gemacht, die er in der Bot. Zeitung,
I. Abt., 1897, S. 51, unter dem Titel
..Der Eintluss des Bodens auf die
Bliitenfarbe der Hortensien" veroffent-
liriit. Er fand, dass von alien den
vielen gepriiften Substanzen nur Alaun,
schM etelsaureThoncrde und Eisenvitriol

verwandelten. Fiir

nicht im Besitz sol

empliehlt sich alleii

schadlich ist. Zuci

Staiibfaden blau.

Februar gemacht



7 Monatc alt. m giosscrc, die gru>^^tcn tlurch den Stuim
bieite Topfr verpflanzt und gefuhrtcn Lo('hcr 7u \crdecke

Gelegenheit dem Vcibuch
|

in dieser Tieibeiei allcMn \\ e

n Der Alaun kam in erbscn- loo Ouadiatmetei C^la^ voi

^ hdselnussgiossen Peiicn
i

worden. Die Rosen sclb'-t halu

luDg, undzwar in lolgender i gemas'^ auch ungemcm -< I'Mt n

I das Abzugloch des'Ioples z. 7 m Knospen stand n \

-rheiben gelegt, dann ct\\as gios^er (.ewaU die W mdln -^

daidut del Jnhalt cincs
,

hat. cihellt am bcstcn .1 n m
n LotteK Alaun. Nun der Dachstoc k und di< M m-.n

( Iba Mc>n

und abg.

in - pro Topf Vio loiter sardcnraun
1 - vollgefuUt Esistnach Kleidei u

>taunlich, wie lange sich hilfen u.

locken trot7 des hauligen 1

halten. I. \V. 1 konnte 1

Ileir A I

nacrocarpa (A. Rich.) Schwemf. 1

dcnkcnden
Mullcr in

Clu( ks^utc
ma maciocaipa, die Sie in 1

n 1st abci nui einc i

,^

ne Es giebt noch
|

^!^^^J^^

ndern Moii^rn

Dem <

ich ein



Litteratur.

liir 1897. S- Jahrg. Herausoeo^eben

Yon Alex. Wiirtenberger, Gai-tnerei-
,

besitzer undHerausgeber derDeutschen i

111. Gartner -Zeitung. Miinchen. Verlag
!

genauen Arbeitskalender werden eine

ganze Anzahl kleiner Mitteilungen aus

der Praxis gegeben. Darunter wird
erapfohlen, von manchen Geholzen,

z. B. Stachelbeeren, die Stecklinge

nicht im Winter, sondern schon im
September zu machen. Zur Haltbar-

machung von Mistbeetfenstern und
Kasten wird empfohlen, das Holz in

eine sprozentige Eisenvitriollosung

zu iegen. Da ist Kupfervitriol weit

^• n ]nh. I ;
(•)

1 1 n c r , Chetredakteur do

Johann Mengelberg. Frankfurt a. Oder,

\crlag von Trowitzsch & Sohn. i^
8*>. 91S. Diese kurze Uebersicht giebt

eine gute Auswahl lur Ziichter 1

'

Liebhaber. Die Beschreibungen sini

in sehr anregender Weise geschrieto

der Pomologe von Fach vermisst i\"

die kurzen, priicisen Beschreibung

wie sie zum Bestimmen einer Soite

notig sind. Die Schilderung

Wuchses etc. ist sehr gut; die Zeiei-

nungen sind sehr charakteristiscb, so

Aus den Vereinen.

am 8 Febr. 1897.

Herr Obergartner Hummel als Cast
legt einen Kiibel aus verzinktem Eisen.
mit herausnehmbaren Schieferplatten
von Anton Fir nenich in Koln vor.
Der Vorteil ist.

herausnehmen kann, urn zu sehen. ob
die Ptlanzen wui zelkrank sind. - Auch
Balkonkasten kaan man daraus machen.
Wiirmerkonnen sich nicht hineinsetzen.
Man kann auch die Platten aus Cement
nchmen. Herr Hofgartner Hoffmann
tiirchtet, dass liese Kiibel zu schwer
werden, und lass sich die Platten
nachher nicht wieder hineinschieben
lassen. weil sich Erde zwischen die
Xutcn setzt. Herr Demharter be-

s Cement mache, dieselben noch
cker und daher schwerer werder
iissten. Man glaubt, dass diese Kiibel
e jetzt in Potsdam geprobt werden, fui
ebhaber wohl geeignet sein werden

ndelsgartner
zerbrechlich s

Hummel bemerl
Schiefer auch
um dieWarme
Er fragt, ob ma

Herr
1, dass man den
anmalen konne,
so aufzusaugen.
Orchideentopfe

so herstellen konne. Die Anwese*

halten solche Orchideentopfe nichtW

geeignet, dagegen fur BalkonkasK^

--en Wein. Epheu etc HerrCortfi

teiit mit dass ein Fass amerikaniscis

Aepfel. 'welches seine Frau geja^

sehr viele angestossene enthalten ha^

also sind die amerikanischen Aep^

nicht immer gut verpackt. -
J:^^

iiberhaupt der Ansicht, dass
_

die ^

packung eigentlich sehr mas ^
Dagegen sei die Sortierung must^^^

In Amerika ist unten im Getass c

so gutes Obst wie oben aui.

^

Wiesbaden sind nur 4 AeP|^.

Birnen empfohlen : Birnen 1) «^
Christbirne, 2) Gute Louise 31

eins-Dechant, 4) Diel und 5) ^^^

Dechant. Aepfel 1)
C^nada-Re^^^

2) Winter-Goldparmane 3)
^j^.

Alexander und 4)
G^lber B "^

Herr Geh.-Rat Schmidt weist i^

hin, dass viel Obst dies Jahr
^ „,

sei; es erklart sich ^ohl a"-

wird sich daduich mehr ent^^j^^j^

haben. Herr Cordel ^lat ^ei -
|/;

beerstriiucher durch KalkraUcn^^jrt^

Blattwespen befreit. Herr i^



in IlikkbidirU in 1 anU- I sem d( i MitulacUi
inein Mundbtuck (Piub

|

\Mhandlun^cn um
} Ptiisirhe smd
tallccifioien Die:
un-^Ldcckt -tdun

,Ial( m diLsuii W

lalt im \uslande mi

us-,en motalischcn

liL del ^cdcihluhen

-iKdLl M)l aid

Gartner-Verein m London

ic-
I

ie<4clmasM<;(^n He^u( h dei



Stellu no-en

unermiidlichen Eifer und Aus-

dauer in ihren Bestrebungen an den

Zielen angekommen sind, die sie sich

in ihrer Jugend gesteckt haben, und
die den jetzigen Mitgliedern als

leuchtende Vorbilder vor Augen stehen

und sie zum Eintreten in ihre Fuss-

tapfen auflfordein. Vielleicht werden

ken:

Herr(

Freuden und Leiden ihres Aufe
in England wieder einmal ins G

Jeder, der die Verhaltnisse

Wirken^und der Zweck des Vereins
bedeutend weiter ausdehnen lassen

wiirden. Wiirde es erreichbar sein,

dass die Mitglieder. aucli naclidem sie

England verlassen, dennoch mit dem
Verein in Verbindung blieben, und
dass die Verbindung mit moglichst
alien friiheren Alitgliedern wieder-
hergestellt wiirde und dass audi das

erfahr( Herr

wiirde, dann konnte derselbe einen
gewiss nicht geringen Teil zur Ent-
wickelung des deutschen Gartenbaues
beitragen. Er konnte gewissermassen
zu einem Bindeglied zwischen der
giirtnerischen Welt Deutschlands einer-
seits und Englands andererseits heran-
gezogen, fur beide Lander von Nutzen
sein. Dazu gehort aber die Erfahrung
und das Mitwirken iilterer Fachleute.
und solange diese fehlen, solange
werden auch diese schonen Triiume
auf Verwirklichung warten miissen.
Doch auch ohne das, was sein

konnte. bemuht sich der Verein, wo
immer moglich, niitzlich zu sein.
Ilerrcn, die zwecks Besichtigung der
C.iirtnereien und Ausstellungen nach
hier kommen, wird jede gewiinschte
Auskunft gern gegeben; um ihnen die
Unannehmlichkeiten des Aufenthaltes
im Auslande zu eisparen und ihnen
in der zur Verfugung stehenden Zeit
moglichst viele der giirtnerischen

Selienswiircligkeiten vor die Augen zu

fiihren, werden ihnen auf Wunscl

wenn irgend moglich, ortskundige Mit-

glieder als Fiihrer mitgegeben werdei

Die diesbeziiglichen Anfragen wo!!?

man moglichst friihzeitig an d;

Adresse des Vereins r,

Der Sitz des Vereins ist;

Hotel, 13 Greek Sii,

London W.C, ein in der \,

Stadt gelegenes deutsches II. l..

Verhaltnissen nach ist das abgelaufent

Jahr als ein fur den Verein giinstiges

anzusehen. Von den 35 Mitg
'

schieden im Laufe des Jahres

von diesen kehrten 9 nach Deutsch-

land zuriick. 3 gingcn nach Afrifa,

4 nach Frankreich, 1 nach Ameriki

Es wurden 23 Sitzungen mi

durchschnittlichen Besuch von

gliedern und 4 Gasten abgehaltei

Die Abrechnung der Kasse ergab
"

der letzten General-Versammlunge:

Ueberschass von 8 £ 2 s 8V2 d-

In den Vorstand wurden gewahltdit

Herren: G. Gens el und A.

als 1. und 2. Vorsitzender, C

I

J.'schuhmann kls 1. und 3.Kassier«.

Schiifer und Fillisch als

2. Bibliothekar.

An Zeitschriften wurden fbm
„Allgemeine deutsche Gartner-ZeiW

„Mollers deutsche Gartner-ZeituV

„Revue Horticole", -^Gaideaj-

Chronicle'\ „The Garden-,
j;^;

„Gartenflora" bekam der Verein Wj-

los zugesandt, was derselbe dan^c-

anerkennt.
Der Sommerausflug wurde

nach Windsor Park unternoinir

gerade die zahlreichen Rhodo
J^

im schonsten Bliitenschmuck pran.

Die Feier des 19. Stiftungsfestes
i

im November unter Beteiligung
»"

Mitglieder statt.
.vrmbrecbt-

^' '^'"
Scliriftfiibrer-

Gewerbliche Angelegeriheiten.



teiK. Einen Anspruch darauf haben

jedoch nur Gehilfen, die Inlander sind

unci Zeugaisse ihres Wohlverhaltens

unci uber erworbene Geschicklichkeit

vorlegen konnen, auch zwei Jahre lang

als Gehilfen in hiesigen Werkstatten

gearbeitet haben, voizugsweise aber

nur solche Gehilfen, die in Berlin ge-

fiusiiihrigen Raten des Stipendiums
:: ; wir diejenigen Gehilfen,

' iiistehcndc Bedingungen er-

Kuratoiium des Gewerks-Ausstellungs
Fonds, Stralauerstrasse 3—6 I., bi;

spatestens Ende September d. J. Der
Gesuchen sind der Taufschein, da:

Lehrzeugnis und Wohlverhaltungs- unc
Geschicklichkeits-Atteste der Arbeit-

geber, worin der Anfang und da>

Ende der Arbeitszeit des Gehilfen genai
angegeben sein muss, beizufiigen. An-
trage, bei denen auch nur eins de]

mangelhaft ist oder ^

nicht beriicksichtigt werden.
Kuratorium des Gewerks-Ausstelliings-Fonds.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Era
gne

nkfurt a. M. Apfel-
•inMechau. Haupt-
er Samenkulturen.

Ger
Deegen's

"ivostritz

der Rosen
<^5

. ~ Plantes
ang e au.v jardi ns bota-

naturelle dc Paris (Ete 1896.) -
H. Cannell & Sons in Swanley, Kent.

Illustrated complete iloral guide of

plants fori 897.- C. Gesse, Rheinisches
Saat-Kartoffel-Geschaft in Koln a. Rh.

Preisverzeichnis,i6.Jahrgang.— Georg
Egger, Etablissement fiir Blumen-

Samen-Kultur in Jaffa

(Pala

Bau und Ros(

. Handels-
chule

Personal-Nachrichten.

berg ist zum Tnter^taatssckrctar, und

der bishcrigc ( leh. Ober-Regierungsrat

Dr. II u goT h i e 1 zum Ministerialdircktor

Letztcrer wird das Amt cines Kurators

der Konigl. Land^virtschaftlichen lloch-

srhulc in Berlin und der Konigl.

Gartnrr-Lchranstalt in Potsdam bei-

behaltcn. Das Dezeniat fur Geisen-

heim und Proskau sowie iibcrhaupt

Rcgif

I)em Gari



Den
holm \\uid( \on dei konigl '^< hwe-
(lischcn I dndbdu-Akademie diegoldene
Meddille alb \ncrk. nnun^ fui ^cint

I ntersurhungen ubei den (.etreidi lost

viberreicht.

Der beriihinte Pomologe Dr. Hogg-
r.ondon, korrespondierendes Mitglied
des Vereins zur Beforderung des

» journal of horticulture*
'ottage Gardener«) und 1886
[nhaber. Seit langerer Zeit

1

Sprechsaal.

n nach oben, ein Resultat er-
orden ist, so dass man sagen
lie Linde ist gewachsen, gedeiht

Prozedur uberstanden.

Ant^vo^t. Die Linden s

sage desHerrn stadtischer

Hampelnicht gewachsei

noch ein Versuch gem
stehende junge Linden j

dass die Krone in die Ei

bczahlt haben,

Mitgliedskarten als Dauerkarten
lie grosse allgemeine Gartenbau - Ausstellung.

Mitglieder, ihren Jahresbeitrag bis zum 10. ApriS
Dtlieteranten J. F. L<OOCk, Berlin N., Chausseestr. .^-

g niclit statthnden. Der Jahresbeitrag betragt fur Bcrli:5

;liedskarte fiir 1897 ubersandt. Diese Mitgliedskarte

Der Vorstand des Vereins zur Beforden



Grosse AUg-emeine Gartenbau-Ausstellung"
vom 28. April bis 9. Mai im Treptower Parle zu Berlin.

I

I ;lii^ -

Abb. 18. Gesamt-Plan.
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Abb. 20. Plan der Haile 11



i Benutzung der Inserate sich i

s-iber'ne Medaiiie WifltergarteD, Balkons, Verandas etc.

Zur Feier des 75jahrigen Jubilaums
des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

Grosse

Allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu BERLIN im Treptower Park

vom :38. Api-il bis 9. IViai ISQT.

Die Beteiligung st

SOOOO Mark! Reichhal,

Invaliden-Strasse

Der Horburger Riesen-Spargel
iib=„rifr, „ .. .

^'^^ ^^"^^^ schwere Pfeifen)
S*™e eSntCzVet' u X" |E'p1,r e- ^T''" ^PlT^t' i"^*-""^

^'' *^'»"''
,
^wei u. areijahnge t-Hanzen und rationelle Anleitung zum Spargel-

Ph. Obrecht, Spargelzuchterei u. Conservenfabrik. Horbiirg (Elsass).

Preisausschreiben.
HAMBURG^89rset'zt"wrn^^^^f^^^^^^ GARTENBAU - AUSSTELLUNG IN

' 11 eiSPrnpRanf . i
100 Mark und der brouzenen MedaiUe «•-•

'^Tn^^^^^ RasenelnfrieJIgungBn,
2) eiserne Bauinkorte

f^J- dieses Wettbewerb?T.t -^'f
^'''^' ^T^'^ einzelner Gegen-

das Bureau des



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die Gartenflora zu beziehen.

Tuchtiger Gartner i"u,'V';'i>n-«;?;, NaturholzmSbel,
liber gute Leist tui dauernde Stell b ein<.i Nistkasten fiirlnsekten fressendeVogel,

Verwaltung resp Herrsch.iitsgart , wo ^p Thontiguren, Gnomen, Hasen etc.

Verheirat. nicht hindert. Olt unter H ..- Pflanzenkiibel, Wetterhauschenbilligst
a d Exp d Blatte-, erbeten. Illustrirter Katalog gratis.

R. Schrijter, Clinoen bei erewi

Kohsel's verbesserten llniversal-Schlauch,

Reben-undPfianzenspn^-

„Syphonir

Ph. MAYFARTH & Co., Franli



! sich auf die Gartenf

'Ji^f:^AAAAAfii^^ i^gjggfe

M.G.Schott, Breslau,
Berliner Ciiaiissee ziim „Eisenhammer".

Grdsste Special-Fabrik

fur

Cewacbsbauser und Heizungen.

Brills Rasenmaher Germania
init 1 Walz^-nniObMMn.

Kein streifiges Sehneiden.

•1^ *l2lv^c\\mx)ft!«A: ^ri

"Pomologisches Institut, Reutlingen
A Gartner

• Lehranstalt h™ ',,, p"^!,"°?df„', „"??,„ IJ^w^uhJc^k"'™'

Prima-Gartenfleratlie

Waschepfahle .

Hulse. Drahtgeflecht,
Treppenleitern, Frucht-

Lunemann&Haclinielster,

Gottmgen.

Jadoo-Fibre.
Bestes Pflanzmatenal

Adolph Schmidt Nchfl..

%artenbau-^usstel]ung ^^
r,, ^ ^ ^ r.. C-, in Hamburg 1897.



und verzinkte Drahtgeflechte.

PAUL HEINZE, Berlin, Se"X

Thiirmger firottensteine
zur Anlage von Felsenparthieen, Ruinen,

Grotten, WintergUrten, Boschungen, Teich-

anlagen, WasserflUlen etc.

Beelle Waare. |—n Bllligste Preise.
|

Vertreter gesucht. 33 Bauten in Berlin.

C. A. Dietrich, Hoflieferant.

CLINGEN bei Greussen.

DieKunstindefPhotografi

Herausgegeben von

Franz Goerke,

Verein.gung.

Jahrlich 6 Foliohefte /u T)-^ K

blatter in Heliogrci\uie ^^

'

schreibendem I c\t.

JahresaboDnemeiit25Mk, eiDzelne^^"

6Mk.

Decte stehen gratis und

Julius Becker,
Yerlagsbuchhandl

Die

2402-

Kuhdung
frisch und abgelagert lietert z.

G. Krause,

Baumsehulenweg b. Ber^^'

Fernsnrech Amt: SchSnweide ^-

Ernst Schulz^

der seine Lehrzeit in der Flirstlich Stolberg-
schen Gartnerei absolvirt und eine Handels-
Akademie besucht hat, wunscht zu April
Stellung in einer Samenzuchterei. Gefl.
Anerbietungen unter N. N. befordert Julius
Becker, Berlin SW.48.

Drahtzaun-Fabrik

BERLIN SO, Kopenickerstrvl

;

Meine starken 1,25, l,oO, 1,<.^'> "ir^gfisJ^

hohen in Treptow und dis
v^,,^jr.,-"

aufgestellten,__ von mir selbst^^ ^'-^'-^^

E^S^oSn ''Beriin'''ausgg
^

bleiben stehen. Preiscourante



PARTENFLORAi=
!^

ZEITSCHRIFT
l!i

fur

Crarten- und Bhimenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues in den preussischsn Staatia.

Herausgegeben von

Dr. L. Witttnack,

^ Wu ^*"**''^*'' Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textabbildungen und 12 Farbentafeln

« fceziehen unmittelbar vom Verein. Berlin N.. Invalidenstr. 42. ferner durch jede Buchhandlung

Oder durch die Post (Zeitungsveaeichnis No. 2667).



1897, Heft 8, Iiihalt:
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835.Versammlung des Vereins zur Beforderungdes Gartenbaues

am 25. Marz 1897.

lackiert
i

Ilerr

erste Stellve rtre er des Direktors, Herr Konig . GanenbaLidircktn,

ckner. beg iiss edenn ich langer, Krankheit ziiin erstenmalr wicdcr

vtor Perri
Freude von

iten

der

Stellve

und d

Sitzen

rtreter des Direk

e Anwesenden e ":::':::\::ri

r teilte Herr Dir ektor L ackner mit, das am 8. Marz der I lot-art nci

H. des Prinzen Geor- Herr Hessel, se in 50 ji hriges. am 15. Miuv

Obergartner

h

rnick bei Frau Xitsc

id der \'orstand durch

35jahriges Dienst-

den Schatzmcistei

1. Hofliefera nt I.oock und den General-Sekret.^ r den Jubilarcn cin.

silberne Med lille, IT it entsprechende Insch ift verschen, iibcr-

habe.

-hlagen wi rde n zu \virklichen Mitglied u-n:

Flei-r Lan Iwi t Albc n Niederschonhausen, durch

Her -n
'

h. Jaw er.

•
:• Res

dure h P

iteur J alius Kramm,
Urban.

Berlin V., Invalidenstr. 41,

; ., Gar nereibesitze r Fried. Schl egel, Reinickendorf bei

Berlm >\, dure h Herrn SchAvarzburg.
^teilte Ge ger stand -. 1. Von Herrn Konigl Gartenbaudirektoi
el in Kopp ei Grot kau. Schlesien, \ rar a) eineAnzahl Gurken
ndt: Pres ott s Won der mit aussero rdentli ->h glanzender, wic

;sehender Schale, und die bekannte eigene Ziichtung: I

te Treibgurke, die viel grosser ist und eine n

b) Von demselben war ausserdem ein Korb mit d

Erdbeeren eingeschickt, beides ohne Preisbewerb.

A. Schwarzburg-Pankow fiihrte die ihm vom \'(

^'"0.) im reichsten Bliitenschmuck vor und gleichzeiti- die beid( n

''' als Mutter, die letztere als Vater benutzt hatte. Der Bastard steht

in der Mitte. D. parviflora Bunge (Gartenflora 1S94, S. 7^- m- Al^'^- ^ut

'•'^ eine ganz flache Doldentraube, ganz kleine Blumenblatter und an-

"n Duft, D. gracilis eine lange Traube und grosse Blumenblatter, ist

-ruchlos; der Bastard hat eine gestreckte Doldentraube, mittelgrosse

^•-nblatter und Duft. Die gezahnten Stavbgefasse des Vaters fmden

^^Jllstandig beim Bastard wieder, wiihrend die Mutter ungezahnte,

'" der unteren Halfte verbreiterte Staubtaden besitzt. Das alles zeigt



wieder, wie auch bei Bromeliacecn-Kreuzungen der Fall, das-

im Blutenbau, die Mutter mehr in dcr llaltung der ganzen :

Ausschlag giebt. Herr Schwarzburg bemerkte, dass das \

ca. V_' m l^ohe Exemplar ein Steckling vom vorigen Friihjal;;

nebst mehreren seines Gleichen im vorigen Sommer im Kasten i

war. Der Wuchs ist iippig und gedrungen, die Bliiten erschcin. n

Achsen, was bei Deutzia gracilis zuerst nicht der Fall, und da!

friiher. Vielleicht empliehlt es sich. die Pflanze noch -

D. gracilis zu kreuzen. urn den Blutenstand noch etwas i^x-'

erhalten.

3. Herr Gartenbaudirektor C. Mathieu - Charlottenburu .

schiedene sehr wolil erhaltene Apfei etc. vor: a. den 1893 in vl.-

gekommenen und in den Pomologischen Monatsheften bescbriek:.:

Berner Rosen-Apfel, der sich durch schonen Geruch und Geschmici

auszeichnet, b) den Ontario-ApfeK eine amerikanische Ziichtung, deriJ

Gartenflora 1892, S. 505, t. 1380 beschrieben und abgebildet ist. DievM-

gefiihrten Exemplare stammen von lehmigem Boden aus der Baumschsk

zu Radekow bei Tantow, Pommern. Der Baum gedeiht uberall, hat ei»

schone Form und ist sehr zu empfehlen; c) eine steinlose, emplehlet^

werte, von Duhamel gezogene Kochbirne Gilles 6 Gilles (Gir#^

von Herrn Borchers sen, chemische Fabrik ,
Goslar

d) Schlehenwein, der einen ganz angenehmen Geschmack ha

Friichte waren erst im Backofen getrocknet, dann mit Wasscr

und gekeltert.

4. Ausserdem machte Herr C. Mathieu auf eine neue K

rose von Herrn Peter Lambert in Trier aufmerksam, die n.

Mitgliede »Oscar Cordel« benannt ist. Die Anschaifunu

Versuchsausschuss anheimgegeben.
5. Herr Busse-Nieder-Schonhausen ubergab eine Staudr K

urn zu zeigen, dass seiner Meinung nach dieser gewohnlichc

weil seine Rosen von unten bis oben verteilt sitzen, glei

Rbsen ausbilde als der kiirzlich von ausserhalb eingeschirl.

Rosen eine Pyramide bilden (Gartenflora 1896, S. 635, m. Al :

6. Herr stadtischer Garteninspektor Axel Fintelmann
eine Krankheit der Weymouthkiefer, Pinus Strobus, auttm

vorgelegten Zweige zeigen pustelartige Erhohungen, die im 1

brechen und orangegelbe Sporen entlasseu. Die Krankheit

sowohl nach oben wie nach unten aus und es mussen die u
'

entfernt oder gar, wenn die Stamme stark befallen, die>'

gehauen werden. In freien Lagen tritt die Krankheit beson-!

Herr Professor Dr. Sorauer bemerkte, dass dieser Pilz, i;-

Strobi, einer der interessantesten Rostpilze sei, weil er m
wintert. Die Wunden, die wir sehen, sind vorjahrige, die !

erscheinen jetzt noch als gelbe Streifen, im Mai sind -

Beuteln angeschwollen und brechen dann auf. Der Pilz ist em -

heterocischer Rostpilz, d. h. die herausfallenden Sporen

einer anderen Wirtspflanze keimen, und zwar diese auf Ribe-

mussen, wie Herr Garteninspektor Fintelmann ganz richt-



( hnitten werden, und zwar noch ein Stiick unterhalb dci

lie. Alsdann verbrenne man sie.

7. Herr Kommerzienrat Hugo Kohler - Altcnburg iibei

ti/und sehr wohlriechcnd ist. I)crsell)e' hat die meis

rn Kuntze und Herrn A. Bod e- Altenbur.L; iiberlassen. <

'V. urn schnellen Wuchs zu erzielen, rotes Glas zweci

c.'wcrbeausstellung sei bekanntlich ein Uaus aus griii

'ir Schwarzbuig bemcrkte, dass man in Gartneie

•ui he mil verschiedenfarbigem Glas angestcllt habt

keine >taike Sonne vertragen, nehme man griinliches

'n- I'rot. Dr. Sorauer wies daraufhin, dass die Fruh
:ies rine ihr innewohnende Eigenschaft sei, die sich dure

ijsse nicht andern lasse. Wenn wir das weisse L
itrum zerlegen, so erhalten wir eine warmere lialfte:

en Strahlen, und eine kiiltere: die blauen und vio

ersteren bewirken, dass die Pflanze besser assimilii

ensiiure aus der Luft aufnimmt und daraus mehr I^aust.

^t. Die blaue Halfte des Spektrums brin-t die Hcwegun-
or. Es ist ganz erklarlich, dass unter blauem I.icli

t wachsen wollten, weil sie kein neucs Xahrmaiei ial

'len. Sie mussten leben von den im Samen aufgespeir

viel Licht ebensogu

die in schattigen W
viel Licht crhaltrn.



Hen- Garteninsprktoi- lintelmann befiirchtete , dass

Coniferen leiden morbtrn. Ucrr iTof. Soraucr hat hierii

keine Erfahrung. Die ('oniteicn. namcntlich Kiefern, leiden 1.

sehr durch die schwefelige Saute des Iliittenrauchcs etc. DieBev

unterscheidet sich dadurch, dass die Blatter am Rande 1:

Uierauf erhob sich cine langere Debattc iiber die Blumeni ;

den Schulen, wobei die warmsten Sympathien fiir die S;.

gesprochen wurden. Der neu begriindete » Berliner Verein ziir 1

der Blumenpflege bei Schulkinderns dessen Mitgliedschaft di::

Jahresbeitrag von mindestens i M. erworben wird, hat in jedr

die sich betheiligt, die Bildung eines Schulausschusses veran:

es werden bereits in ca. 30 Gemeindeschulen, zunachst in den

Madchenklassen, Stecklinge verteilt werden. Die Herren Gartner

werden gebeten, zu moglichst niedrigen Preisen solche der ibn- r.

gelegenen Schule zu liefern, auch spater grdssere Topfe und :

Erde zum Verpflanzen. Herr Prof. Sorauer wies darauf hin.

durch die Kinder auf die Eltern wirken konne, man hebe di'

fiir Blumen und veredele das Gemiit.
Dass alien Kindern einer Klasse dieselbe Sorte einer Pflanzeiuau -

L. Wittmack wollte, z. B. bei Pelargonium zonale nicht stark- i-s-

schwachwLichsige durcheinander, gegeben werden, halt Herr Moncorps

tur nicht absolut notwendig, da, wenn ein fachkundiger Gartner mil im

r^reisgericht sei, dieser das schon erkennen werde. Herr Prof. Sorauer

bemerkt, dass man auch Laien im Preisgericht haben miisse, weil diesc

die Mittel bewilligen.

^'otig hielt man, dass den Kindern eine Kulturanweisung gege^"

werde. In Frankfurt a. O. erhalten die Kinder diese, wie Herr Jungf

ausfiihrt, gedruckt; hier ist sie meist miindlich mitgeteilt oder diktien

Oder im Schulzimmer angeschlagen worden. . .

Herr Stadtrat Brandt berichtete, dass man im CharlottenburgerVere

keine giinstigen Resultate erzielt habe, weil die Ptlanzen nicht plom^'*

Herr C. van der Smissen-Steglitz bemerkt, dass im StegHtzer
Verei

ehr gut bewahrt habe. Um den Fuss dj

r Faden mit einer Plombe gelegt, der >i^

halten aber nicht alle Kinder "nerf^J^^

rn der Lehrer wahlt die besseren aus. Die Kinder n

en mit Freude und bringen sie mit noch grossererl^r

tick. Es wurden nur Pflanzen einer Sorte genomm^^

- Anzucht der Stecklinge einem Giirtner gegeo
^^^^

ftrag geben, etwa pro Topf 10 Pf. oder per Hundert
_

baudirektor Lackner-Steglitz bestiitigte die Ausfiihr""^,

Smissen und hob hervor, dass der Steglitzer ^
,

ersten in Deutschland gewesen sei, der die BlumeopM^^
ingefiihrt habe. Er (Redncr) sei darauf gekommen, *^^_^,

die Sache sich seit Ta

Ptlanze w rd ein priipa

reifen lasst.



R. M on corps - lichen - Schonhausen ,

i-K-Pankow, Florastrassc 75: Joh. 1

12, Garteninspektor Lindemuth -Kon
si(-h hereit, Stecklinge abzugeben.

Mitteilungcn iiber die Crosse Allj^ei

-' M., am 30. April unci die Iblgenden Tafjjc 1 M..

i'Ciochti-cn. Am „>S. April () Uhr wird cin I-

a Gcdeek 5 -M., im Krollschen J-tablissrmcnt >1;

5 L'hr im Hotel Imperial eine alli;emeinc \t

sprcchun<j wichtigcr 'laoeylragen. Iki> WV-iterc s

Seitc 188. Dor dort liir Sonntag den 2. Mai ai

^'<iuer imd Ausstcller be^timmt. DerAiustlug nacli der Spath".schen

Baumscdiulc wird aut Sonntag den 2. Mai verlcgt. Ablahrt der Ausstelier
in Treptow mit Wagen, A-aclimittags _>'/-^ I'hr. — Fur die Ausstellung
\verden audi Dauerkarten ;i h Mark aiisgcgcben.
^^'^^ I'i-ei;igt'richt, bestchend aiis den llerren Junge, Kaehler und

^i'e::;:::!.:
-iner Priifung unterz-

L warden als Avirklic

.>gen ^vi

he Mitg

n-den.

lieder
^ammlung Vo rgeschlagenen. (Sieh(: I left r'. S. 14,

Caj-1 Lackner. L. W

Baumschulen

Ics soil spiiter

Die Nadelholzer des cilicischen Taurus.

Von Walter Siehe.
(Schluss. — Hierzu Abbildung 26.)

'inon-Ceder.) Der stolze Baum ist ein Kind der Hohen, nur wo der
^^'^ee etwa fiinf Monate mehrere Meter hoch liegen bleibt, findet er

n rj/.,'^^^^°"
^" diesen Regionen herrscht eine betrachtliche Winterkiilte, und

I ray!.''^"

Hohen gesammelte Samen mochten wohl Baume liefern, die in nicht

1 Y
^° Gegenden Deutschlands gedeihen wurden. Unbeschreiblich grossartig

n
^^^'° ^'^ <3er wilden Felsenlandschaft wirken diese erhabenen Waider auf uns
^ren heilige Stille hochstens durch das Geschrei der gelbschnabligen



auch Gerolle, welche der Tritt eines lliichtigen Steinbockcs loste, von ie.

steilen Ilohen herab. Vielfach, ja in manchen Thalcrn ausschliesslich. lir.i

sich die silbergrauc Varietat der Ceder, es scheint, als sei es diese, wci'i;

hoher hinaufruckt als die gi-iine typische Form. Schaut man von oben a^

die flachen Etagen der Aste. so erscheint die silbergrauc Farbung ganz be-

sonders intensiv. Sehr reich an Cedern ist der Dumbelek Dagh. Auch di-

nordostlich abfallenden Thaler des Bulghar F)agh, von Horuskoi aus gesckr.

erscheinen mit Cedern reich bewaldet. Auf dem Xordabhange des Cebii^v-

fehlt der Bamn. Fine Form mit kleineren Xadeln beobachtete ich im Th:.

von Gusgute, sie zeigte einen zwergigen kompakten Wuclis, und es ist m. h

ausgeschlossen, dass die Ziegen diese Form geschaffen haben, vor deren Zalir.rr

Ilochgeschatzt ist das Holz der Ceder. Es ist gelblich, sehr fest. d ::

Wurmtrass wenig ausgesetzt, gegen Witterungseinfliisse sehr widerstandstiih;.

Kateran« nennen es die Tiirken. Fin herrlicher Duft macht es besnnd.r-

wertvoll. und dieser mag wohl vornehmlich neben der Flaltbarkeit die Civui.

zur \erwcndung im Tempel zu Jerusalem gegeben haben. Der gute Iviii;.

Hiram war aber gewiss kein guter Forstmann und zu freigebig mit den Scliatzr

seiner Berge. Xoch jetzt werden Cederbretter in der griechischen Kirclie ic-

nutzt, um die Heiligenbilder der Ikonostasis darauf zu malen. Fiir un>ei

Fuxustischlerei, auch zu Vertafelungen von Prunkzimmern, giibe das Cedeir-

holz ein ganz vorziigliches iMaterial. Es wiirde ja nie zu den billigen Il'dzer:.

zahlen,. da man es drei Tagereisen weit aus dem Hochgebirge transportiei-:.

muss, wodurch auch der Lange und Schwere der Blocke somit ein Zielges::

ist. Hier besitzt das Cedernholz einen doppelt so hohen Wert wie Kiettinn -

man zahlt fur ein Brett, 2 m lang, 20—25 cm breit, 2I/2 cm starlv et^'i

M Metalliques; im Gebirge etwa 5. Fin regelmassiger Bezug moclite die Pie>

erniedrigen, ob aber eine Ausfuhrerlaubnis gegeben wird, ist zweifelhalt und u:

nicht gut fiir die Walder, denn keiner wiirde an Neubauforsten denken. I-'-g^

;

hier jeder Hirt, den der Mutwille erfasst, ungestraft einen verherenden \\

brand an, dem ein Holzwert, welcher ein Vermogen reprasentiert, zum "i-

fallt. Im Herbste sah ich oft solche Rauchsaulen, die sich wolkenartig ver-

breiten, aus den Gebirgsthalern steigen: wann warden hier einmal geordnetere

Verhaltnisse geschaffen werden?
Die Zapfen der Cedern reifen im zweiten Jahre im Oktober; im Novemt'et

bemerkt man nur die jungen, welche im nachsten Jahre sich entwickeln.

Eine selteneErscheinung ist die Elbe, Taxus baccata L. (iUiden ba}ao*-

wenigstens im Bulghar Dagh. Haufiger fand ich sie in den Thalei^n
J'

I'umbelek Dagh und zwar besonders in der unteren Zone der cilicischenTanDc

1 Baum llndet sich nur vereinzelt; starke Stamme von etwa 50 cm Dure

-ser, haulig prachtvoll vermasert, wurden nicht selten beobachtet.
L^^^

.--a vor der rachenden Nymphe hielt die Axt und Sage zuruck, und so ve

ig ich liber das Alter dieser Baume nichts anzugeben. Hoffentlicb "^^^

auch die beiden prachtigen Baume im Garten unseres Herrenhauses zu Ber '

noch am Leben sein, oder man hat ein umsichtiges Verpflanzen vorgenomm
^;

tails es die neuen Baulichkeiten erheischen. Leider babe ich gefunden,

Rettung ehrw•iirdig^
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^dtcner Cast des cilicischen Taurus. Kotschy hat sie nie gefunden, dagegen

hcstatigt Balansa ihr Vorkommen. Ich fand das Geholz nur im westlichen

T'il des Gebirges, alle der breitwiichsigen Form angehorig, doch nur ver-

Linzelt und sehr selten. Diese Exemplare stehen am Ausgang des Thales

i.i-yl Dere. etwa 400 m iiber dem Meere. Die pyramidale Form, sonst in den

liarten und auf Kirchhofen des Orients viel und gern angepflanzt, ist hier nur

:. '.voni- Exemplaren zu finden. Die Friedhofe Mersinas, die der Christen und

;;i. daner, bieten ein trauriges Bild pietatlosester Vernachlassigung. Auch
ircn reicherer Leute sind wenig gepflegt, und man sieht nicht viel der

1 Crcwachse, welche aus alien Weltgegenden zusammengebracht, in den

:i dfs Mittelmeergebietes cine zweite Heimat fanden.

Kine hervorragende Eigentiimlichkeit pragen die Wacholderarten der

l.andschaft auf. Vier Arten finden sich im cilicischen Taurus.

Die interessanteste Art ist der schon durch Bellonius lang bekannte

.:nii)erus drupacea Labill, der grossbeerige Wacholder, den man zuerst

i'n fand. Der tiirkische Name »Andys« ist der hier allein verbreitete,

iiin habhel und dafran habe ich niemals dafiir gehort. Diese diocische

-;t einen die Geschlechter etwas unterscheidenden Wuchs. Die mannlichen

sind dichter und zeigen Neigung zum breit pyramidalen Wuchse,
i die weiblichen Pflanzen sparriger wachsen. Ahnliches findet sich ja

1 Taxus baccata L. Im hohen Alter erscheint der Baum jedoch sehr

b mit breitwipfliger Krone, es gliickte mir, ein solches herrliches

:
! ir von iiber Meterstarke photographisch aufzunehmen. Die Exemplare,

'*' iche sich im Schlossgarten zu Heidelberg befinden, ebenso die Baume in den
kaiserlichen Garten der UmgebungWiens, die altesten kultivierten in europaischen
Garten, wahrscheinlich aus von Kotschy gesammelten Samen erwachsenen,
-^^n einen vertikalen, ganz geschlossenen, wenig ausgebreiteten Wuchs, wie

' <'fter bei Juniperus communis L. vorfindet; hier in der Heimat habe ich

- lormen niemals beobachtet.

grossen Friichte dieses schonen, etwa bis 18 m hoch werdenden

^
^ reifen sehr unregelmassig, man findet reife Friichte bis zum Herbste,

'^'11 in den hoheren Lagen. Die im Friihling bliihenden Pflanzen zeitigen ihre
juchte erst im kommenden Lenze, brauchen also ein voiles Jahr zur Reife,
^eiter oben im Gebirge stehen Ptlanzen mit reifen und haibwiichsigen
•'h^en. An nicht zu alten Exemplaren fand sich haufig nach dem Innern zu

nr abweichende Benadelung, wie ja Thuja und auch andere Juniperus
' rophyllie zeigen. Die Verbreitung der Andys reicht von 500 bis

i^'he, die schonsten imd miichtigsten Baume stehen fast immer isoliert

;^ sich in ca. looo m Hohe. Als Unterholz eines aus Eichen und

'^'hen Kiefern zusammengesetzten sehr lichten, Waldes findet sich

^ drupacea Labill in Mengen, untermischt mit dem viel haufigeren

-"xycedrus L., von dem der grossfriichtige Wacholder auch ohne

^'^-h leicht durch die starren, grosseren Nadeln unterscheidet. Hier

:^doch nie hervorragend starke Exemplare.
--^ussliche, aromatische, halb holzige Beere wird von den Turken des

" >tandes gern gegessen; in den Zelten derHirten fand ich offer grossere

ingesammelt. In den Gebirgsd5rfern ist er ein halber Hausbaum; mit



Vorliebe baut der Dorflcr seine primitive WoUnun- unirr oaer nebcn iriM;-

tragenden weiblichen Pflanzen. Dieses .\utzen> ^ve-e^ wird er auch selten <o

geschunden wie andere Waldbaume. I>och ist d.ese Delikatcsse, welcbe da>

^vilde Gebirge liefert, von z^veitelhaltem Wohlgeschmack tiir einen europaischer.

Gaumcn. Das Holz dieses trefflichen Baumes liisst sich vortreffhch benutzen,

cs ist kurzfaserig und gelblich, wiirdc zu Schnitzereien, Drcchselwerk Mie da^

der Pinus Cembra sich vortrefflich eignen.

.ich von der unteren Waldregi( der

hinaufzieht und in ca. looo m Erhebung, wo er nicht selten 30 cm starke, «:•

regclmassige Baume bildet, sich am wohlsten zu fuhlen scheint. Meist finde

,r''sich jedoch als Strauch oder Halbbaum, und sein wohlriechendes, rotliclie-

llolz liefert ein geschatztes Brennholz. Gespaltene, mannshohe Scheite dien.;:

(1,1 sic schwer verwesen, als Material tiir Umfriedigungen, welche man init dr.

elastischen Zweigen der Ostrya durchflechtet. Die Zweige dienen besondcr-

zur Dachkonstruktion. Die behauenen Stammclien liefern nahe an einanckr p.-

legte wagerechte Sparren, die mit einer Lage Holzscheite iiberdeckt u:i

dann mit einer Schicht zerhackter Zweige, urn das Durchfallen des aufzuluUende.

lehmigen Bodens zu verhindern, belegt werden. Auf das Ganze kommt dh

30 cm Starke Lehmschicht. welche festgeschlagen, geebnet und gewakt uiiu.

Die runde steinerne Walze, oft sind es Saulentrommeln, fehlt nie auf den

terrassenformig iiber einander liegenden Hausern, deren Dach oftmals alsver-

kehrsweg dient. Sehr haufig ist dieser Baum den Verheerungen von Ar«u-

thobium Oxycedri R. B. ausgesetzt. Dieser Schraarotzer iiberfallt jedo'^^^^^'^^"

mit Vorliebe Juniperus drupacea; ich sah Exemplare. die so von nm
-^

waren, dass von Benadelung nichts mehr wahrzunehmen wai. Au <
.

perus excelsa, doch nur selten, habe ich Arceuthobium gefunden. Es ^^^'^

also keine Wacholderart zu verschmahen.
.Neben dem Holze der Ceder besitzt das des Baumwach )lKi^^^^

^^

hochsten technischen Wert. Juniperus excelsa M. B. fiihit ihien Nn-^^-^^

Recht, sie ist einer der stolzesten Baume des Taurus. Erst m Iluhor ^

||^"^

1600 m findet man die gewaltigsten Baumriesen dieser Ait. In dei^
'^'J^^

Cederwalder bildet er oft meilenweit ausgedehnte Waldungen D^i
^^^^

Kotschys, dieser Baum kiime nur vereinzelt vor, muss ich also
^^"^^j^^J'f

gegeniibertreten, er ist ein Waldbilder ersten Ranges. Alleiding^ ^in^^^J
^^^

in den von Kotschy bereisten Gegenden des Bulghar Dagh nuht
'J'J^^^^

gedehnten Bestiiade; die ihm bekannten Walder gleich noidhrh ^""
^'^^ .

beriihmten cilicischen Engpasse unmittelbar unter den Festung^wtik^^i^^^
^^^,^^

Paschas sind von ihm fiir
J. foetidissima Willd. gehalten \^oiden. '^^'^^^'^^^'\;

kommt nach sorgfaltigen Untersuchungen iiberhaupt nicht nn lauru-

Waldungen ^^^

,
Elegant"

Nordlich von Xamrun bildet dieser Bai

grosserer Hohe, wo sich die stattlichsten Exemplare befindcn.^

kriiftigen Cedern und cilicischen Tannen untermischt
zwei Formen, die eine schiesst schlank empor und kann si^u, "7 jupge:

Wuchses betrifft, mit der cilicischen Tanne messen, wie eine ^^'^^"; ^^^.'

Photographie erlautert. Abb. 26. Solche Baume, der Stolz des
^''^'^'^"^'^^^itX

bis 30 m hoch. Andere zeigen die Tracht eines Laubbaumes, bleibeo





erreichen dagegen einen Durchmesser von iV^ m, solche Baume sind keine

Seltenheiten. Letztere gehoren meist dem Aveiblichen Geschlecht an. Die von

mir beobachteten Baume zeigten sich getrennten Geschlechtes, doch mogen,

wie Boissier als Kegel angiebt, sich audi monocische Pflanzen finden. Die

Schuppen der mannlichen Pflanzen sind dicker und frisch griin gefarbt; die

weiblichen zeigen zartere Schuppen nnd ein mehr graugriines Kolorit. Die

Friichte sind drei- und mehrsamig, eine Verwechselung rait J.
foetidissima

Willd. ist ausgeschlossen. Im Gebiete des Dumbelek Dagh's finden sich die

aiisgedehntesten Walder dieses schonen Baumes. Juniperus excelsa liefert ein

ausgezeichnetes Xutzholz von demselben Werte wie Juniperus Virginiana L

l)as Kernholz besitzt einen herrlichen Duft und eine intensiv rote Farbun<',

man benutzt es zur Fabrikation der Bleistifte. Wahrend bei manchen Exeraplaren

(lies rote Kernholz sehr ausgebildet ist. zeigen oftmals auch altere Exemplarc

• incn aulfallenden Mangel daran. Ein geregelter Export mochte sich neben dem

von Ccdernholz recht lukrativ erweisen. Die turkischen Beamten haben aber sehr

Unic Taschen und wiirden unglaubliche Scherereien machen, zumal jetzt, wo

man den Europaern nicht gerade zartlich gesinnt ist. Mit einigem Kapita!

w;iie ein solches Unternehmen immerhin durchfuhrbar, wenn die armenischen

Angelegenheiten endlich beigelegt sein werden. Wenn einmal eine bessere

Zeit liber dies Land kommt, tiirkische Beamte und gefrassige Ziegen beschrankt

Oder entfernt sind, dann werden sich die dendrologischen Schatze heben lasser

und eine geregelte Forstwirtschaft sorgt fiir Xachwuchs. Wann endlicli'I Jei--'

beschijdigt der Juruk aus reinem Alutwillen die Baume; man wiinscht strer.c-

Forstgesetze, welche wie im Mittelalter solche Frevler mit dem Abhauen dc;

vcrruchten Hand bestrafen.

In den hoheren Alpenregionen bildet der Baumwacholder zwergaitgc

humituse Biische, die dem Knieholz nicht unahnlich sind. So sieht mansieiffi

Thale von Gusgute tiber den Cedern, im Nordosten des Gebirges bei Hoi-uslio:.

auf dem Nordabhange nach Eregli zu. Der Baum ertragt eine starke Wm'.e:-

kiiltc: ich sah das hochste Exemplar in einer Hohe von 2750 m, es geh.::|

natiirlich der Zwergform an. Dieser Baum, der Ardytsch der Tiirken. wir(i>''-'

.!ut den deutschen Mittelgebirgen und in den Kalkalpen sicherlich einbiiriier:-

In Daifi-n, wo so viel Versuche hinsichtlich auslandischer Forstbaume gemac::-

-ind. >ollte man ausgedehnte Anpflanzungen machen, namentlich in den Ml'^-

Bnngt auch die preussische Forstvervvaltung ausliindischen Geholzen nic

so weitgehendes Interesse, vielleicht durch Misserfolge abgeschieckt. cv*^'---

so wiirden doch auch in Xorddeutschland Versuche von grosstci ^^ " '' -

scin. nur wiirden wohl markische Sandwiisten kein Substrat tiir cIk-
^^

I'tlanze bilden. Cedernholz und Baumwacholder wetteifein an \V»1^'-|
'

in den Bergorten namentlich den Sommerfrischen, wo in den hcis-estLr
^'

'He Iknvohner .Mersina's, Adaua's und Tarsus' ihren Aufenthalt nehmcn ^

in Xamrun, linden sich leicht gebaute Hauser aus diesem duttenden B^'"

man kann mit dem Dichter des hohen Liedes sagen »die Balkc '^
-

Cedern, und deren Fatten sind Cypressen«. Dererlei findet Mch n '

~

zu Saron, hier aber konnte sich Konig Salomo noch wie ein^t ^Sanr
lassen vom Holze des Libanon (Cedrus und Juniperus). deren B'"''^'^

innen gepflastert war. ob der Tochter willen zu Jerusalem «.

i'ber Juniperus mac r oca r pa Sibth. vermag ich nuht^
Balansa sah ihn.



: vollkommen zu fchlen.

: icse kurze Schilderung bezog sich fast nur auf den Siidabhang des Ge-

^ -^, welcher von der Xatur besonders bevorzugt ist. Was im Norden vor-

i-.aaden war, hat man zur Feuerung der Silberofen benutzt, und in ihrer

weitesten Umgebung herrscht trostlose Ode. Von den hochsten Gipfeln der

Alpen gewahrt der weitreichende Blick fast nur kahles Bergland, wahrend im

^liden die ausgedehnten verschiedenfarbigen Giirtel der Wiilder durch wohl-

its Griin das Auge erfreuen. Aber wie grossartig ist die Aussicht von

iihsam erreichten liohen ! Im Nordosten erhebt sich das gewaltige, wild

no Alpengebirge des Alleh Dey, man denke sich das Schlerngebirge

^ ins Ungeheure vergrossert! Weit entfernt ragt der dreigipflige hohe

\!iiaeus, dessen weisse Schneefelder deutlich auf 30 geographische Meilen

:.mbar sind, alle Gebirge an Hohe iibertreffend, in die klare Luft. Uber
Airr von \'orbergen schaut man ^veit in die Capadocische Hochebene,

i' her der pikartige Hassan Dagh gegen 3000 m hoch hervorragt. Er

! Argaeus zeigen deutlich die Form der \'ulkane. Hinter Eregli, mit

^'himmernden Seen erhebt sich der Karadja Dagh. der sich gleichfalls

1- durch seine Gestalt als einstiger Vulkan zu erkcnnen giebt. Diese

"US last von Wald entblosste, aber grossartige nordliche I,andschait er-

;nit dem herrlichsten rot-violetten Farbenton gleichsam iibergossen.

::cnuntergang ist die Farbenpracht unbeschreiblich, da gluht die Land-

::i blau, violett und rosa, die Farben des Siidtiroler Rosengartens hinter

-^^cnd. Nach Nord iiberblickt man das gelblich weisse kahle Alpenland,

•
• vcrschiedenen Waldzonen, die goldgelbe cilicische Ebene und die blaue

^ee. Da schaut man die Ziige des Amanus, die Pyramide des Mons Gassius,
und bei giinstiger Wilterung tauchen aus der See im Siidwesten Bergziige. Es
'^t f'ypern^ die Insel der Aphrodite.

Mersina, im Januar 1896.

Das Wetter im Monat Marz

ft< w thiend im O^ten wcgen Mangels an ^onnenschcm sk h ni( ht

'ftagstunpuataicn auf 5" C erheben konnt. n Aber kur/ ^ot d( 1

i'lt allgemein tine sehi bcdtiuende Temperatursteigerung ein

ch nach d( m iS \fai7 erne neue \bkuhlung folgte bei dei die

' in Aordostdcutschlarid auf ihren \oiigcn Wett zurucksanken, -o

ch idsch Aoiubei und es bl.cb dann b)s fast zum ^chlus.e de->
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hnec, bpatd uheiall la^t ausschlie^-^lich dls

nach umstehendci Dai>,tcllun^Mn NoiddeutschlanJ

w.ihicnd del Listen Ilaltte des \liiz ireunger in

Linstcn in dcr PiOMnz 0:,tpiai^

th aut 70,1 mm beziffernde M(

s^hlas^summen fur den Muz

M t( iun<;>,chaiaUter be sas^, entsprach den genngen Acndeiungen
In dlj^ameinen Lultdruck\eihaltnisse Luropas im a\ csentlichen

^\ ihrcnd deb ganzen Monats eibchienon zahheiche atlanti^cbc

'-piosMonen bci den bntisihen Inseln, ^^o sich ditbtlben anfanirn

n 7uei Haltten teiltcn ^on dencn die einen noido>,tuait. na.

i\L-,ischen Meeie, dit anderen sudobU\arts nach Mittt Idcutschland
>ol(he, besondeis ticte Depiession ^clanlasste am 3 und 4 in I nu

'
I1 und lms:>, dei ^ordseekuste schi heftige Sudweststurtne, di'

- und Ilat^eKchauern bet^^leitet w aitn iViabei nieirbzatu
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Geyi-ndcn sehr friihzcitig im Jalire, zahlreicht. Gewitter aut, ^^(4ch(

-in Khein <;rossen Schaden anrichteten und audi eini^e Opfer ar

:-leben erforderten.

--im 22. M-ii-z bliob, obwohl inzwischen ein M.i\imaUch]( t \on ] rank-

Mitieleuropa vorgeriickt war, das Wettei in ^)<ut^( bland las

-f^e. Dann foljrte. wiibrend verschiedene Dcpicssioncn -\ on schoU-

"-t^ce zooen, eine ausserst unbestiindige Wittciunu zw ai nut mdn
'n, dcr jcdocli mit crgiebigen Regenscliauein und gegcn Schlu>,'

^ mit Schneefallen schr haufig wechselte. Die Gcw ittcr ^\ leddholtcr

-^ in Siiddeutschland. am 29. zwischen Elbe und Oder. Audi dit

Iwcstwinde nahmcn wieder betrachtlich zu. Duirb die Ildti^koii

>\urden im Laufe des Monats die Lungen- und KdilkciiiilMdindi n

' troffen; fiir die Feldarbeiten wie die SaatenenUMc k- ' ,mu .1 < i n\ ^•

'• und Feuditigheit durchaus fordersam, sodass di< (atimi - id
iiicht unerheblich zuriickgingen. Di 1 I •

-^

Grosse Allgemeine Gartenbau-Ausstellung
'"1 28. April bis 9. Mai 1897 im Treptower Park zu Berlin.

-dlung wird am Mimvodi den 28. d. M. durch Ihre Majestat die

^^•ahrscheinlich urn 12 Uhr mittags eroffnet ^verden. Der Herr

'-^"flwirtschaft etc. Freiherr von Hammerstein-Loxten wird
'" ^alten. Die Anmeldungen sind so unendlich gewachsen, dass in

*^n Heschrankunsren des Raumes eintreten mussten.



Eintrittspreise.

nittags lo i:hr| 3 Mark.

Donnerstas den 29. April 1 Mark.

Frcitag den 30. Apiil und fo^cnde Tage 1 Mark.

Daucrkarten wcrdt^n zum Preise von Mark aussegcben.

Die verehrtcn Mitglieder ^vcrdcn ganz l)usonders cfarum gcbclon. ^.

don VcM-trieb <ler Dauerkarten zu bcmuhen. and wir ersuchen diejcnin ;•. v.

ilazu bcrcit sind. dcm Generalsekretariat Bcschcid zu geben.

Zeit-Einteilung wahrend der Ausstellung.

Dienstag den 27. April. 9 Uhr. Chcmichallc, Zusammentritt dcr I'm
^'

Mittwoch den 28. April. 12 (?) Uhr E roffnung dcr Ausstellun.u aun i.

\I;il'-'-;it die Kaiscrin. Festredc Scint^r l-:x(:cllenz des llerrn Khi'-nri i^ i

-la.iiHiiiniMor Frcihcirn von Ham m crslc i n-Loxtc n.

AIkmkK oThr im Kn^llschcnLokab- I-"cstc-^cn mit Damen. Cede. '-: ^\:.

^ar.g cines Doppel-Ouartctts vom Dom-Chor. — Anmeldungen I'l- 1'

Donnerstag den 29. April. 5 Ui'i" (w-ossc allgeracinc Vcr>aiv,;r.. -

,-lM-c(-lumg wichtiger Tagesfragen im lintel Imperial, I'nter den

1. Aus.stellungswfsen (Retercnt Ilerr Konigl. (lartenbau-Direkl-r
-

FranktLirt a. O., Ivorreforcnt Ilerr Oekonomie-Kat Spath-IUMiim

2. Auktionswes.Mi (Referent Hcrr Junge).

3. Fachschuhvesen (Referent Ucrr r)r. Deite).

Freitag den 3o. April. 4 Thr Versammlung des Marki-'M' :

\'er.ins in Trepto^v im Restaurant Braun, am Bahnhof.

') Chr Versammlung des Vereins deutscher Gartcnkunstk-r im
•

Il(.f.'. lAickaucr Strassc.

Sonnabend den i. Mai. lo I'hr 5 Min. Fahrt nach Potsdam, i'-

inkl. Wagcnfahrt und Abendessen. IlOrLtc Zahl der Teilnehmer i-'

-

Austlug i>t in erster Reihe liir die Fremden bestimmt.

Sonntag den 2. Mai. Nachmittags Be^urh d(-r Baumsrluii-^

I 'ekonomie-Rat Spjith. Daselbst Imbiss.

Montag den 3. Mai ev. Besucdi des Bor.-ig.^chen Gartens und v\.
•

Dienstag den 4. Mai. Xarhmittairs event. I5esucli einer PuniV^

der stadtixhen Rieselfelder in Blankenburg.

Jubilaum der Kgl. Gartnerlehranstalt am Wildpark b.
Potsdam

hriges Bostehen zuriickzublicke



.^t nun in dn AKiclit zahlicuhct i ach<;cnob^tn, die sirh mit Stolz

ind Iitundc dcr Vn^ialt ntnnen, da> y^jdhuge Jubilaum Jcstlich

Diezum ^( hlu^s \ lizcu hnttcn Hen en haben sich inloli^e eines Rund-

-,eitenb dc- koniylKhtn Ilotgaiten-Diiektois und Duektors dti

-I Girtntikhianstalt lleiin \\ altei und dcs In^pektois der Koniglichen

mat lit Ikirn Jh Lchte i m c\ ei gtm ])cicit eiklart, das \ oi-

komitcc tiir die bcabbic htigtt Fcici zu bildtn, woduich Cc^\ ihr

n dR Mittel /u tinci langcien Studien-Rcisc gc\\ ihun /u konntn)

.uibeiutungs-komitet tiiU im \nsc hluss an die (.lossc VllgcmcinL

Vu.staiiing zur Icier de. 7=^jahrigcn Jubil lum^ dc. \ucins7ur I,.

-

['trial, Intel den 1 mdcn 44, zusammcn uin d 1^ u (Uii't _.

tLSt7ustakn und \\citcre ciloidcilu he Stlmtic t i /ukiK n \)\>

^nhtigt dann \ermittels eines Rundschieibcn^ in dit UHenllirhKeit

m alk chemaligen Schulei w le die Iicundc dci \.nstalt autzulordetn

litigten I eiei die w ohl cin ^^e^tele^ IJand urn cine '^tattliche Zahl

l.n Brandt, R K^

1 Fintelmann A

a.npel C ^t dt

Kowalleck R ^i

Probst I\^i ,

h G s ,j,

H" Seeligm



Aufruf zur 25jahrigen Jubilaumsfeier

der Konigl. Lehranstalt fiir Obst-, Wein- und Gartenbau zu Geisenhei

In den Ictzten Tagen des August d. J. lindet in Geiscnheim en.

Jubilaumsfest der Konigl. Gartnerlehranstaltanlasslich ihrcs s.sjahrigc:.

.statt. Die Festlichkeiten sollen sich auf 3 Tage erstrecken und sin ;

l.'iuligcn Programm bereits vorgesehen: Begriissung der TeilnehiriLr.

I-cstaktus, Besicbtigung der Anstalt, Festessen, grosser Fackelzuu

sclilicssendemFeuerwerk, Festkommers mitKonzert- undTheaterauffiib.r

AiH h soil (in gcmeinsamer Ausflug nach dem Xiederwalddenkmal. I,

iiml in das weitere Rheinthal gemacht werden.

I»ir l.eitiino- der Festlichkeiten hat die Direktion der Anstalt -

ilic Hand L^cnommen. und wird dieselbe auch eine Festschrift iiber -i

s.iwir <l<-ien Wirken und Thatigkeit nach innen und aussen ^xlU:.

j,^ Jahrc ihres Bfstehcns herausgeben.

Indr^cn auoh die chemaligen Geisenheimer mochten ' gem nad:

zuin wiirdigcn Gelingen des schonen Festes beitragen und sind auch :

mit der Anstalt gepflogen worden, die auf ein einmiitiges Zusammcnv,

cinen schonen Verlauf des Festes hoffen lassen.

L'm nun auch den alleinstehenden fruheren Geisenheimern Gelegeau^'

bieten, sich wahrend der Jubilaumsfeier einem Verein ehemahger Scliiu

der Geisenheimer Lehranstalt anschliessen zu konnen, mochte ich jetzt schon

dicsc alle die Bitte richten, dem Verein alter Geisenheimer »Germania«

;

-Mitglied beizutreten, da soeben im Marz das neue Vereinsjahr begonnenbat

I'cT Verein »Gcrmania« besteht schon iiber 2 Jahre und bezweckt vor -\11|

cinon cinigen Anschluss aller friiheren Schiller Geisenheims, bietet seinenM

uliedern durch sein monatliches Organ interessante F^achartikel und standi

Geisenheimer Xachrichten und sucht schliesslich durch StellenvermittelungnD

IS sowic durch geschaftliche Anbahnungen y<

Wohl seiner Mitglieder in jeder Weise zu forde

ahere Auskunft sind zu erhalten von dem I. Set

Auegarten in Kassel.

Auskunttser-

Jedentalls wa e es sehr wiinschenswert, wenn -on den eheraaligen Sch^

Geisenheimer

ehmen wurdcn
cnsstellung ode

Also auf Wie

Lehranstalt so viel als irgend

• - Wie mancher verdankt
gar die ganze Existenz!

iersehen in Geisenheim!

moglich an der Jubell^*^

ihren Lehren seine lleu"^•

P. Hientzsch, Berlin-

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

von „L'Horticulture Internationale" (Linden) Brussel

inbachia Meieagris L Lind. et Rod. I stielrunden Stengel ^

us dem aquatorialen Sudamerika den Grunde bis in oic -^
mde Art tiihrt den Namen I schachbrettartiggescheckt

-

ns (latemisch: Perlhuhn) nach I elfenbeinweissen Flecken y
itillana Meieagris, der sogen. dem dunkelgriinen Grunde
brettblume, nur sind es hier die massig ab; Blattstiele und !'

ele, welche von ihrem, den I sind zierlich gebogen. Le^



larmoneiunj' dei BLittci ciinncit ^c

n (lie des ealadium Tlumboldtii (-

ait^Mitc.) Die ^on fiiunen, av u
esticiften noc h punktititen klein

tielon u:etia<»:encn Blattci sind he

1 lilliputiense L. Lind.
[

foimiii-lanzettlich. schildsticli

irti-e iind sehr zioiiiche
i

Grunde ffewohnlich aus^esclnveift und
Kliitter kaum die Grosse |

mit ab^erundeten Lappen: die lebliati-

i-ankstiickcs Oder kaum !
ffriine Pdatttlarhe ist iiberall zwischen



['lecken und bizarren Figuren bedcc
and in dieser Beziehung gleicht c

Ideine Pllanze mehr dem Caladii

mirabile. Abgebildet in L'lllustration

ug. Lindc
:;egend des Congo ^

jntdeckte und ihm
nte Amaryllidee bildet

nicht, wie andere Haemanthu
eine Zwiebel, sondern einen Biischel
dicker und kompakter Wurzeln
deren Kopfe 6 bis 8 zweireihig
ordnete Blatter entstehen. Blattflache
25-30 cm lang, 9-12 cm breit. Bliiten-
schaft robust, ungefiihr 45 cm hoch,
auf der einen Seite abgellacht, trlib-

purpurlichgrun. Bliitendolde kugelig,

ugend,) Bliiten auf einmal er2

^ V2 cm Durchmesser I

lebhaft lachsfarbenrosenrot mit
achrotem Schimmer. Diese
' ,,^^^!^^^, ^^ ^^^^ Sitzung der

Society" zu Lon-
nber 1893 ein We
Lsse. Abgebildet
orticole 1890, Heft

r>iese dem Inspektor der Garten
des Kaisers von Russland, C. Fr.
. lesmayer, zu seinem 75. Geburtstage
vom Autor gewidmete Art ist mit
kemer der bisher kultivierten Arten
der Gattung Geonoma zu vergleichen.
Dieselbe wachst buschig; die Blatter
sind im Alter graublaugriin. in der
Jugend leicht rotlich. 1st nur in <re-
nnger Anzahl eingefiihrt.

"^

nordnung der silberweissen
elche namlich als grobere
n derMittelrippe der Blatt-
aus nach dem Blattrande

Chamaedorea \

le sehr selten l

Ein grosser Vorz

ner holier gelegf :

nd sich deshall-

sich durch die sclion p:

auf beidenFlachen gleichm:,^

Blatter und durch die -

griinen, dunkelrot marmori

dem Bliitenschaft bestach

stiele auszeichnet. Der i

lanzettlich, langzugespi^tzt.

inneren oder oberen Seit

Oder Unterseite glanzend

violett und gelb geadert.

scheide erstreckt sich :

weniger wagerecht. Der

dickem. griinem Stiele

Kolbenistweisslich, zartlila

Abgeb. in L'lllustration H-.

Heft 6.

Dichorisandra angustifolia t L

Diese, gleich der D.mu-,

Ptlanze ahnelt der letr

Tracht und Blattfiirbung ^

hat jedoch schmiilere und ^

Blatter, welche durch der _

liingliche, oft rechteckigf.

Fleckenmarmo -^ "'"'^ "

der dunkelgriin
abhebt

iolett-purpu!

Die Blatter dieser scn.-

gehen vom Grunde der
- werden von- tiefge

ide scheidig umfass'



verschmalerler Grunde ab- ion Horticole

;its etwas purpurlich.
kupferig. Abgebilde
Horticole 1892, Helt.

;Born Ihre

:'llgrunem Grunde smaragd-
^run panaschiert und haben
dunklere Mittelrippe und

1. Die purpurroten, wenn-
x-n Bliiten erheben sich in

welcher sie ar

. Abgebildet
ole 1982, Heft <

Win

ross, lleischi-

aragdgrun. lies

hat

3nia vesicaria L Lind.

astomacee, welche 18
le Show* zu Londo
^ I. Klasse erhielt

' Blatter mit violetl

chimmernder Schattierung
ii;efahr 15 cm lang.
ark bewimpert und tragen

'hr zottiges Blaschen.

ron Devansayeanum L. Lind.
I'nisidentcn der Gartenbau-
des Departements Maine

widmete, 1894 aus Ober-
tiihrte Art, welche sich
im Alter glanzend hell-

.1
der volligen Entfaltung

't rot gefarbten, fast herz-
^im Grunde tief ausge-
vorn zugespitzten Blatter

Plectocoma crinita L. Lind.

Die Plectocoma-Arten sind der ^\

sehr zahlreiche schlankstengelige

auch kletternde xVrten in den tropis

und subtropischen Gegenden der

weitverbreiteten Palmengattung
lamus sehr nahe stehend; sie

jedoch robuster. Diese Art ist h,

siichlich wegen ihrer mit we
Stacheln bewehrten Blattstiele

merkenswert. Die Stacheln

namlich — und das ist eine

gewohnliche Erscheinung — in

selben Reihe stets zu sieben vere

wohnlichen Breite und graublau;

wahrend die Blattstiele fast weiss

Blattunterseite gleichmiissig weis:

gruppiert s.ind, allwo :

Oberflache einnehmet
Anschein, als sei die P
Diaraantstaub bepuder
Grunde der spezifisch*

sind auf hellgrauem
Grunde durch triib-gr

gestreift. Abgebildet
Horticole 1892, Heft 6

Kleinere Mitteilungen.

> Berliner botanischen Gartens. 1 Konigl. botanischen Garte
:ss. Landtage ist jetzt eine Dahlem gemacht. Der I

^•gen der Verlegung des 1 Garten in Dahlem wird dr



Medizinal- und 'ciftptlanzen ,
der gestellt werden.

\crsuchsoarten'' fiir Studierende.
Yen Kommel'Jienm Hu^^*o'

K

l..molouischen Abteilung, der
.^. hule und der Abteilung- fiir Beigehend sende Ihnen sei

.

•.v.iehse. DerCarten wirddurch Photographieen meines Pari:

..m liahnhofc Ste-litz kicht zu genommen gegen Ende Okt< i

ii.-nde J-inoange zuganglich sein, wollen dieselben Ihren

: nordlichen an der Dahlemer graphischen Sammlungen einv

,^Me und einen siidlichen an der und, wenn Sie wollen, auch cb:

i. liner Landstrasse. Beide Ein- in einer Sitzung unterbreiter.

. werden durch einen breiten Ich bemerke dazu, dass cs i:

vcrbunden. In den nordlichen besondere vorziiglich geluaj,.-

u'stlichen Grenzgebieten werden grossere Baume, und zwar bis

:.i-cn Abteilungen eingerichtet, Meter, ja einen m 50 cm Umfa

;
111- wissenschaltlichen Zwecken versetzen, und zwar habe ich die b

n. Sie sollen dem grossen Erfolge mit Frostballen gehabt

ukum verschlossen bleiben. Im sonders sind es 3 grosse Baume.
"

kren Teile des Gelandes sind die ich unter vorziiglichem Gelm-
nzengeographischen Anlagen zonen- dings mit nicht geringen •',

^c angeordnet. Sie vereinigen sich Ort und Stelle brachte. Iter

den Baumptlanzungen zu einem cine Art Silberpappel, jed

angreichen Parke, der dem Publikum die grossblattrige, wurde dur.

emein zuganglich sein wird. Die mit Stricken und eisernen k

liauser, Kulturhauser, Friihbeete und
Krdhauser. Die Schauhauser sind dazu
bcstimmt, nicht nur den Studierenden,
sondern auch dem grossen Publikum
erne Vorstellung von der Manichfaltig-
kcit der nicht bei uns heimischen
Ptlanzenwelt zu geben. Die Kultur-

Kreisen nicht zuganglich sein sollen,
sind bcstimmt zur Anzucht und zur
Aufstrllung derjenigen Pflanzen, die
zu besonderen wissenschaftlichen
Zwecken gezogen werden. Die Friih-
beete undErdhauser dienen demZwecke
der Vermehrung und Uberwinterung.
Das botanische Museum, das die Samm-
lungen lebender Pflanzen des Gartens
erganzt, enthalt zunachst ein dem
grossen Publikum zugangliches Schau-
museum mit einer palaontologischen,
systematischen,6konomischen,pflanzen-
geographisciien und kolonialen Ab-
teilung. Xur fiir die Fachgelehrten
ist hingegen das Magazin offen, in dem
die Pflanzenpraparate, Holzer, Friichte
u. a. geborgen werden. In Verbindung

Boden an die Pflanzstelle gebi

der Baum erfreut sich eine> -

frappanten Wachstums. 1

'

grosste ist die am Teich

Weide. Diese hat sich zuai

giinstig entwickelt, indem n'-

Aeste entfernen musste, ab:;

kerngesund. An der recii;

welcher vor 3 Jahren ein A-:-

stark mit Cossus lignipera.

setztwar, abbrach. Dieselbe

fast vollstandig iiberwachseo ^.^ ,

der iiberwuchernden Rmde

hervorgeht. , ^ ^?{:- 1

Wegen meiner Zuchtversuche^ .

Ihnen demnachst weitere M- "'

machen. Einstweilen, a<^r

roten Dracaenen indivisa, ^^5'

Forcierung auf Diinger gru^

jetzt wieder anfangen teiiy

auszutreiben Die, welche i^'^^.^..
;

forcierte, sind heute noch du..
,

;
anderes s

Mangel an Raum



rde de elben

r.ischreibung des Entstehens
und ebenso einige Photo-

. (IcrZuchtmethode, desgl.eine

iiKssten Gartner in Altenburg.
'^raphische Aufnahme werde
ine zuvor machen lassen.

11> ist es ein Veilchen. welches
::ra 20 cm lange Stiele hat,
ir gross ist, prachtig riecht
• rst reich bliiht. Dasselbe

kkomme.
-r Ausstellung werde
*-ldung machen. Ich a

r 1 Dutzend Koni

Rhododendron, alles" fiirs F
i^onkurrenz ausstellen.*)

'/'t- Palmen auszustellen

\'orzug meine Zuchtmethode bietet.

Die Ptlanzen ahneln denjenigen der
Riviera auf ein Haar und warden doch
iiber einen Kamm geschoren!!!

Der Unterschied besteht darin, dass
meine Pflanzen viel widerstandsfahiger
sind, ferner dass sie sich viel besser
entwickeln und nicht wie die Phonix
von der Riviera bei dem kleinsten Ver-
sehen zu Grunde gehen.

Es wird nunmehr Zeit, dass endlich

diesen Masseneinfiihrungen ein Ziel

gesetz!

Gartner sich solche Pfla

lassen, haben aber dabei

Geschafte gemacht.
schlcchte

heute Pflanzen. welche sich in der That

sehen lassen konnen. Wedel fast einen

Meter, viel breiter und voller als die

aus den Gewachshausern, und warum?
weil ich die Pflanzen nach ihrer natur-

lichen Weise ganz so wie in ihrem
Vaterlande und auch mit einer ahn-

lichen Erde kultivierte.

Nicht nur Trachycarpus excelsa,

sondern ebenso Cycas revoluta, und

eben der Ubelstand,

s Schinz. Der bildungen
md das botanische Frankfurt
crsiUit Zurich im & Sohn.

1 1897. 8*'. 12 S. Der Rose

es Handbuch fur man'^'^viel'

Robert Betten. liegende 1

ktischen Ratgebers
ibau.. Mit 138 Ab- aufzutuhre



besten Sortei

dem angehei
langen V
Doch da

Das ist recht, denn
ien IJebhaber ist mit
chnissen nicht gedient.
erzeichnis der Rosen-

Morten, die Beschreibung und Ab-
bildung derselben nimmt den kleineren
feil des Werkchens ein. Der Verfasser
ivill dem Rosenfreunde zeigen, was die

behandelt sein
Da erkt Ver-

Dium ausfiihrlich angegcbi
las Patentverfahren der C,< 1

n Speien um die Blumen
lalten. wird besprochen. l--

^liitenstielen eine Metall<;

njiziert (welche, ist nicht ;u

>uin dieProtoplasmabewegun
bringen«, ""

fasser mit dem grossen Publikum enge
I'uhlung halt. Er weiss genau, welche
Klippcn sich dem Laien in den Weg
stcUen, und in klarer, verstandlicher
Weise lehrt er, wie diese Klippen zu
umschiffen sind. Wie seine » Blumen
am Fenster«, so ist auch dieses Buch-
1cm aus der Praxis fiir die Praxis
.!Acschrieben. Es ist ein guter, gewissen-
haltcr Ratgeben auf den man sich ver-
lasscn kann. Jeder Rosenfreund, der
bisher nicht Gliick mit der Rosen-
zurht hatte, und deren giebt's ja
unz;lhlige, wird in diesem Buche
ilu' Crunde fur seine Misserfolge finden,
zu;-;hM,:h aber auch die notigen Winke,
wie er seme Rosen behandeln muss.
M'V-c das Buchlein recht viele Freunde
hnden. dann wird auch die Kultur der

I Abbildungen der Seero

I

regia etc. im Kgl. botan

j

Miinchen, ein Teich m
Bologna, und Binderei
von Gebr. Harster.

sche

Abhandlung, die z. T

chtigsten Arten dei
>eschrieben und di(

I

zierl. XVI. Jahresberi

I

K. K. Samen - Kontrolstatioi.

I
fiir das Jahr vom i. Auguv

j

Si.Juli 1896. Wien 1897. K

I

Buchhandlung Wilhelm Fricl.

j

mit 2 photolithographierten ;

H. Jungclaussen, Ba

Samen- und Pflanzenhan .

Frankfurt a. O. 200 bis

jahrlich Reinertrag vom M' :

durch Rhabarberkultur.
Frankfurt a. O. Koniglichc

druckerei Trowitzsch & "

32 S. mit Abbildungen.

Max Jubisch, Baumschul
Geschaftskorrespondenz tui

Eine Mustersammlung a-

kommenden schriftlichen Ai

Gartners, als: Geschaftliri

Mitteilungen, Kontrakte, Bii-

Rechnungcn etc. Zugleicb

leitung zur einfachsten gin'

Buchhaltung. Dritte verni'

verbesserte Auflage. Lei;

riugoVoigt. 80. 120 S. Piei-

Dieses Werk, aus der Pra\>

Praxis geschrieben, ist :

empfehlen.

Ausstellungen und Kongresse.

t i i u n g z u
!

in England und Belgie;
Che Gartner

j
Pflanzen, nebst guten Ab

-n kiirziich
j

30 danischen A^rten unc
openhagener tischen Formen sow
laeen etwas

i Orchideen-Litteratur etc



ihre Vorlaufer, indem die danischcn
Frauen in Chikago sehr schoneSachen
ausgestellt hattcn. Von diesen zwci
Unternehmen blieb Geld iibrig. und

stellungen etc. das Kapital zu vtr-

grossern. Die Orchideenschau stellic

bedeutende Anforderungen an den Ce-
schmack und die Thatigkeit der

arrangierenden Damen, sie wurdc alx'i

audi von grossem Erfolg gekrunt, iin<l

der gute Zweck wird hoffentlirh da-

durch sehr gefordert werden.

Aus den Yereinen.

. Beste Die Gesell-
n Kaufmann
:, Berlin, insismund M

Litcn wurde ... ....

Beforderung des Garten-
He Gesellschaft der Garten-
rlins reiche Unterstiitzung
im April 1847 begriindet.

im Jahre 1S55 das Ver-
-ipital der Gesellschaft
mit 5683 M. Pnimien-Ein-
f) 289 M. Reservefonds be-

Jahr
^1. Versicherungskapital mit

Framien - Einnahme und
Reservefond angewachsen.
iieit der Feier des 5ojahrigen
ler Gesellschaft ist von dem
J.'irektor derselben, Herrn

n^', eine kleine Broschiire
"^^n, welche dieBegriindung
Kkelung der Gesellschaft
-childert. Dr. J. B.

«; ueutscher Gartner-Verein.

'rgerfestzugbeiGelegenheil
'leierm Berlin am as.Marz
-^••n sich der Verband dei
ner, Ortsgruppe Berlin, und
neine Deutsche Gartner-
^ahmen von ersterem etwa
dh.ca. lopCt.derVereins-
''»• Als Wahrzeichen dei

I

blauen Kornblumen

I

AusdemArrangementragteeingoldenes
W 100 hervor. Die Flugelleute der

einzelnen Glieder trugen grosse

Phonix- und Latanienwedel. DieFahnen

I

und Banner, sowie die Knopflocher
der Teilnehmer waren mit frischem

Eichenlaub geschmiickt. Ausser einem
Lorbeerkranz wurde noch ein schoner

I
Kranz aus frischem Eichenlaub am
Denkmal niedergelegt. Das Eichenlaub

warvon Herrn Handelsgartner Hering,

I

Heinersdorf,zu diesemZweckegetrieben
und geschenkt.

der Beschluss gefasst, die in diesem

Jahre vom Verein zu veranstaltende

Ausstellung nicht, wie friiher in Aus-

sicht genommen, zu Johanni. sondern

im September stattfinden zu lassen.

Wie im Vorjahr, soil diese Ausstellung

den Garten-, Gemiise- und Obstbau um-

fassen und gleichzeitig mit einem

Markt verbunden sein. welcher es den

Ausstellern ermoglicht, ihre Gegen-

stande nutzbringend zu veraussern.

Als Termm der Ausstellung wurdr

der 5., 6., 7. und 8. September hxirt.

Aus den sonstigen Verhandlungen des

Abends sei hervorgehoben, dass die

Versammlung den Kunst- und Handels-

gartner Dietrich zum Ehrenmilgliede



^M :

erna^ ntc. Herr Dietrich ist in stam..end.
Deut ( bland und Russland ein wohl- lorschunK dc

nter N[ann. der zuerst viclc baltischcn I

iMlan cnaus dcr Amurgcgend kultivierte lands beigeti
unr] verbrcitete. wie Polvsonum abcr Hcrrn

•nsc und Phellodcndron amurense. I.andschaftsg
xowi auch Ptlanzcn aus Turkestan, ausserhalb c

Ilcrr Dietrich. aus ThiirinKcn

Personal-Nachrichten.

Ilrrlm, Kloich seinrr :

desVercinszurBefurdci
baucs , starb infolge
Explosion in der Hedwigwunsch-Crubc

I vcrtrct(
bciZabrze in Oberschlesien am i. April

|
Bahnho

im 30. T.ebensjahre. Die crschuttcrnde
| r.eichc

Xachrichthat in ganz Deut.schland und
j

und ir

\\<Mt (laruber hinaus das tiefste Ikilcid
1
stattct

cnrn[; aber nicht nur die tief betriibte i

Miiit.-r und die ganze Familic, nicht
i

^<i('h

grosse Sammlung
ollstiindigung der
dcs Borsigschen
ingekauft. — Die
unter ungemein
-m 5. April im
n -tatt; der Vor-
2ur lieforderung

lleincrsdort

Beforderun^

und Cemiisczucht dun
Brandt. Busse und '

geschmackvolle Adress

Dem Ncheidcndcn bi

dor Tempelhofcr I'.aun:

Freundcn am *.A. Marz

Die April-Versammlung
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Dr. Friedr. Kriigers

Pctroleum-CElmulsion
wirksamstes Mittel gegen

Blattlause, rothe Spinne, Kupferbrand
b. Hopfen, und andere

Pflanzenschadlinge

In grosseren Droguen- oder Samen- Handlm
Oder direct durch Dr. M. Kiistenmacber, Steglitz, .

Postkiste 3,5 Ko. Inhalt 78,- Besprengfliissigkeit liefernd franco M.

beste Heizkessel der Gegen

: nach dem Urtheil

eraten Faohmanner

Pa*«^^
trVtttftP^

-Vies
set
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,8t^»««!!:
Metall-Werke

Special-Fabrik fur Warn

Erfurt-Ilversgehofen.

vasserbeizungs-Anlagen <

Das HauptverzeichDis fiirdas Fruhjalir 1897
—

.
uim sienr auf Verlangen gratis und franco zu Diensten

utto Thalacker, Han'lr^Vtiliei, Leipzig-!
-hstehenden Special-Gulturen wurden in den letzten Jahren
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pldene Medaillen ausgezeichnet. Alle Auftrage
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C. A. Dietrich, Hoflieferant.
CLINGEN bel Greussen.

EiserneGewachshSuser
ompficlilt (lie Spocial-Fabiik

BRITZ 1). Berlin, Jabn-ti.i-'

Reben-unilPflMzeMf*

f
»S|phonia'

und Be-.

Pli. MAYFARTH & Co, Frankl^^
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Hiilse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

Liinemann&Hachmeister,

Giittingen.

in Bild und Wort.
Ein Denkmal deutsc
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•ausgegeben von

Franz Goerke,
<- ^•lcI,l ^^hrilttuhier d.Freien photogiaphischen

Vereinigung.

Jahrlich (") Foliohefte zu 6—8 Kunst-
bKittcr in Heliogravure mit be-

schreibendem Text.

Jahresabonnement 25 ML, einzelne Hefte

6 ML

Prospc^te stchen gratis und fianco zu

Julius Becker,
Vorla^rsbuchhandlung•,

BERLIN SW . Fnedrich-Strasse 240/241.

ch auf (lie Gartenflora zu beziehen.

Caladlum bulb., henliLbe Blatt

zeichnungen,
10 Stuck meiner Wahl 5-15 M
argryrltis, stark, lO Stck. 4-6 M.

Grossbl. Amarylles, lo stuck

Sehaupflanzen 20—50 M.

zur Weiterciiltur kleine Pflanzen:

100 Stiick 30 M., 1000 Stiick 250 M.

Gleehoma 11. alba varg., m,
stark wachsende Ampelpflanze, 1 Stiick

2,50 M., 10 Stiick 22.50 M.

Syrlng-a, gefiiUte und einfaclie Sortcn.

10 Stuck in 10 Sorten 7,50-10 M.

Arauearla exeelsa, i st. 3 50 m

bis 5 M.
Schaupflanzen u. -Sorten bilcfl h

Plquirte Erdbeerpflanzen
Konig Albert, Laxton's Noble n. -

100 Stiick 2 M., 1000 Stiick 1- M,

Hoehstammlg-e Rosen
Samlingsstamm, 100 Stiick T:> V,.,.

Verlangen Sie vieine Preislht".

Otto Heyneck, Cracau-Magdeiiur!

Freiland- u. Gewachshaus-Cultaren.

Fiir Chrysanthemum - SchatWlum

erhielt ich auf der hiesigen Chrysanti

ntum-Ausstellung d. J. LO erste trea

NaturholzmSbel.
Nistkasten furlnsekten fressendeVogf

Thonfiguren, Gnomen, Hasen etc.

Pflanzenkiibel, Wetterhauschen bilbgs

lUustrirter Katalog gratis.

R. Schroter, Cliienlieifirtf

Ernst Schuiz



ZEITSCHRIFT

fur

Grarten- imd Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel 1438.

Dracaena arborea Link.

Berlin 1897.

' "'''^?
'^''sVe'-eins zur Beforderung des Gartenbaues m den preussisch.S

, Preis de<^ Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textabblldungen und 12 Farbentafein

unmittelbar vom Verein. Berlin N.. Invalidpnstr. 42, ferner durch jede Buchhandlung

Oder durch die Post (Zeitungsverzeichnis No. 2667).



H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant

I

BocliM-westf -Berlin, mvaiidenstr. 38 -Frankfurt a.M.,

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
II

Wintergarten, Villen etc.

I

AUseitig als bestes System anerkannt, worliber zahlreiche Zeugnisse uiui

! Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
^m- in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M.

<^o!dene Medaille. fp^^ Hochste Aoszeiclinang. "•S Berlin i***'"

F. W. Bieisel, Berlin, Exercierslr. 17.

Dampfnlederdruek u. W^armwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

5 Ersparniss an Brennmaterial, einfache Bedienung, bequeme

iierbrand ohne jede Beaufsichtigung erzielt man durch den

construirten Kessel (Ideal).
ebraucli in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte in Siidende.

die Besprechungen in No. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitschrift. Bittejmt

uf obige Bcsprechung micb nicht mit der abT^liV.h lautenden Fima ,^

C. F. Biesel & Co
Berlin N., Fehrbellinerstr

empfehlen als Specialitat

Gewachs, Treib- und Culturhauser ^
Warmwasser- unil Oampfwasserkizunpn sowie Nieiierilruck-DaiiipfliBizunP"

ihres bestbew&hrten Systems.
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I>KAOAENA ARBOREA LINK (?). KAMERUN



Dracaena arborea Link.

V/ Mil dem derzeitigen Sckretar, spateren Inspektor F. A. Schran in

;; imerun, dem das Museum der Koniglichen landwirtschaftlichen Uoch-
:i Berlin sehr viele interessante Gegenstiinde vcrdankt. erhielt dasselbe

I'n in einem Fass, in Salzwasser aufbewahrt, einen riesigen Frucht-

ncs Drachenbaumes mit prachtvoU roten, wie Maikirschen aussehenden.

Ilerr Schran schrieb dazu: „Einheimischer Name Ebiingua Jakot6,
/.iLin-Macher", zum Anfertigen lebender Ziiune. Kamerun, 18. Juni 1887."

mdte audi eine Photographie eines solchen Zaunes mit, welche wir

• 38 wiedergeben.

Ich liess den Fruchtstand sofort malen und unsere Tafel 1438 zeigt,

welch hen-lichen Anblick der Fruchtstand damals bot; leider ist inzwischen
^le Farbe, da das Exemplar in Spiritus gethan wurde, ganz griin geworden.
''^•' Bestimmung der Species war sehr schwierig, da eine der Flauptsachen,

'-^n. fehlten; ich konnte aber nach Yergleich aller Beschreibungen von
' !i nur Dracaena arborea Link darin erkennen. Herr Professor

Freude:

.I^iese Dracaena scheint dieselbe zu sein wie die von Gustav Mann
jnter }^. 45^ gesammelte. welche ich als D. arborea Link bestimmt habe.
-r sammelte sie im August i860 an den Ufern des Flusses Xun (im nordlichen
•-'a>- Sie hat genau dieselbe dichte Rispe mit vielen Bluten an jedem

I^ie Blatter von Manns Exemplar sind 2V2 Fuss lang, in der Mitte

-
^oU breit und allmahlich auf V2 ^"11 oberhalb der verbreiterten

-chmiilert. Mann beschreibt sie als einen Baum, der eine Hohe von

' iieicht. Ich sende einige Bluten mit. Ich habe sie auch von Angola,
und der Insel St. Thomas.'^
Angaben Bakers, dem ich fiir seine frcundliche Auskunft den

' Dank ausspreche, stimmen sehr gut mit unserer Pllanze; die Blatter

' flieser bis 1 m lang, in der Mitte bis 8 cm breit, also noch etwas

''s an dem Mannschen Exemplar, aber sonst ebenso. D. arborea ist

^'-'^lel ich ersehen, aus Kamerun nicht bekannt geworden, es ist aber

verwundern, dass sie dort vorkommt, da sie sich in der Xahe findet.

nn-a
'

V^-^^ ^^ folgenden die Beschreibung nach Baker im Journal of the
''^n Society XIV. Botany {1875) S. 528, da mir eben die Bluten fehlen.

Levis'' ^
^^*^°^ea Link Enum. Hort. BeroL 341, Kunth Enum. V 9, Rcgel

^Voch'.n
~~ ^^^^''^ arborea Willd. Enum. 381. - D. Knerkiana K. Koch,

^h^nschr. IV 305, X 2... Stamm bnumartiff. zuweilen 40 Fuss hoch, Blatter



Zoll

umfassend, 2 Zoll breit. an der Spitze weithin verschmalert. rein

gleichfarbis, Nerven fein, zahlreich, Mittelrippe auf der Untei

der Spitze, deutlich, Rispe cndstandiff, lang t,restielt, 1V2— 2 Fusi

(an unserem Exemplar fast 1 m lang), Aeste spreizend, die

verzweigt, Trauben ziemlich dicht, 3— 6 Zoll lang, Blutenstielc .

die unteren zu 3-4, oberhalb der Mitte gcgliedcrt, Dcckbllitt

dreieckig, Blumen wcisslich. 7—0 Linicn lang. die Ab.schnitte

als die 1 Linie dickc Rohre, Staubbcutcl langlich. \arbe kaur

\v(nn einsamig, von der Grosse einer Kirsche. Xeu-Gumc
usses Nun, Gustave Mann 454 (ich sah sie lebend in vie:

elsa Tenore, Index sem. Xeap. 1839, adn. 11, Kunth Enum. ^

cr Besrhreibung wahrscheinlich cine breitblattrige Form
'

'a Dracaena arborea Link noch niemals abgebildet ist, V(a

chtstand, so durfte unsere Tafel, zumal es sich um eine sch

^eren Kolonien handelt, um so mehr Interesse erregen.
rklarung der Abbildungen auf t 1439. a. Teil des Frucl;:

iicr Crrosse. b. Gesamtansicht des Bauraes nach einem Stii^

es, dass Ilerr Schran mitsandte, und nach der Photographic ;

k des Stammes verkleinert. d. Blatt etwa 1/4 n^t. Breite. e.

n
Langsschnitt, zweisamig. g. Einsamige Beere im I

erkiin

litt, Embryo im Samen sichtbar.





Dsr Ehrenpreis des Kaisers fur die grosse aligemeine

Gartenbau-Ausstellung,
vom 28. April bis 9. Mai im Treptower Park.

Uber die Gemusezucht in Kaiser Wilhelmsland.

Von f L. K a r n b a r h . Kaiser WilbeliTi.^lancl.

uohandhabt und sind auch cinitiL- rccht liiuc Erl'oli^e crzielt

' M Stollen iibcrnahmen dt^n Gemiisebau chinoMschc odr

r. Diesc kanntcn von ihrer [Icimat her weni-c Sorten Gemu

(^nt an. Komme ich nun aul die klcincft-n C.ci

-olbcn Stclle 3—4 mal hinlercinandcr zu pllanzei

t molten iicdacht. Der Bodcn an der ivustc i^r al^cr

uur. Intolo,. dor darunter gcla-erten Korallcn rc^i

-in- >liiuh;;i..,o. i),,,,,h a\c srhonc scliwarzc F;

:-''i ^^'Kiit t.Uischcn. Jt'doch man beobachte nur die

' "- 'l-n
. lufallcn. aut dem.selben Boden zwcimal

-nzubaiic^n. liober marhen sic sich die niclit

und Kinienzen. (Ilinzaunen.). Selbst weiter
•^t. thun sir da^.^elbe: dorh dort komml noc 1

/\\eiien Jalire zu\icl Arbeit mit dcm I'nkraut
- -tots, (^.emuse auf frischem Waldboden zu zicl



angenbohnen denn als Buschbohnen zu ziehen, eventuell wie Kiirbisse,

lonen unci Gurken zwischen Mais. Jedoch muss der letztere demgemass ge-

Von alien Gemiisen lieferten bis dato die schlechtestcn Resultate: Erbsen

1 curopaische Zwiebeln. Erstere brachten hiiutig nicht cinmal das ausgesaete

mtum ein. An Stclle der Zwiebeln zieht man hier mit gutem Ertolge die

:;:'.itcn, die sowohl wie Schnittlauch als auch wie Zwiebeln gebraucht

.:!ct), gelb von aussen, bekommen kann, will ich damit einmal cinen

:<ler hat diejenige Station, die die besten Erfolge erzielen konnte,

^ keine Samercien erhalten. Es ist dies die Missionsstation Sattel-
!• r Xeuen Dettelsauer Mission. Sie ist auf dem Sattelberg bei Finsch-

!• ')-o Meter hoch gelegen. Daselbst gedeihen einige Sachen vorziig-

anderswo iiberhaupt nicht wachsen, so die europaische Kartoffel und
Keete. Desgleichen gedeihen dort sehr gut schwarze und weisse

undRadieschen. Was Radieschen anbetrifft, so hatten sehr guten
urh an der Kuste »Dreienbrunner« von Plerrn Joseph Klar, Berlin.

:it'hmen alle Radieschen sowie Rettiche hier sehr an Schiirfe zu. Bei
!^T Ilerrn hierselbst gab der chinesische Gartner europaische weisse Rettiche
le Kiiche in dem Glauben, es seien Kohlriiben oder Steckriiben. Das Ge-
t schmeckte trotzdem ganz gut, von Scharfe war nichts mehr zu spiiren.
'''I infolge des Kochens. Red.) Von den Rubenarten ist bis jetzt wenig

' ' worden, meistenteils ohne vielen Erfolg. Gedeihen werden hier
n, Wasserruben sowic Kohlriiben sicher; dabei mochte ich erwahnen,
•m besten und sichersten ist, fruhe Treibsorten zu ziehen, dies
^laupt fiir alle Samereien. Oberriiben oder Kohlrabi gediehen bis jetzt

Rut. Es war hauptsachlich »Fruher Berliner « geschickt worden,
von der obigen Firma. Es waren jedoch blaue und grune Ptlanzen
inder. Die blauen neigten nun viel eher zum Holzigwerden, auch
^'^^ leichter nach einem Regen auf. Von Karotten waren »nollandische
^^^esaet worden. Diejenigen Ptlanzen, die durchkamen, lieferten aus-

;;
zarte, sLisse Wurzeln bis zur kleinen Wallnussgrosse (natiirlich

•tussere Schale). Die Ptlanzen scheinen sehr emplindlich gcgen Sonne
'''^^ zur Reife brauchten die Karotten 90—100 Tage. Fine lange gelbe

• Samen aus Sydney, ging zwar gut auf und war wenig emplindlich,
"fe sie nur Riiben von der Dicke und Grosse des kleinen Fingers.

J-len Kohl art en sind sehr wechselnde Erfolge zu berichten.

I'l
en dieselben nicht schattig genug gezogen, speziell in den Anfangs-

'^'^
Pflanzen fielen des Mittags urn und starben ab. Jedoch ist es mir

|J^7
gelungen, feste Kopfe von Rot- und Weisskohl zu ziehen, die-

;"n sehr zart und wohlschmeckend. Zuviel Licht bewirkt ein Aus-
~ ^'-n der Kopfe. Auch in diesem Falle ist es gut, die Pflanzen

. ""pV^
^i^^en. Braunkohl gedieh stets und iiberall gut, brauchte

- Pflege. Wirsingkohl ging selten auf. Resultate habe ich nicht
•-^n erfahren konnen. Carviol gedeiht ganz gut, urn ihn als Suppen-
- Kebrauchen, besser jedenfalls als Blumenkohl. Am besten von



doch licfert derselbe keinen zaricn Salat; aiK^h andore Snrten
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An Samereien wurden hier gezogen: Tomaten, chinesische Bohnen, weisse
Loback, Eierfriichte, chinesischer Kohl, Wassermelonen, Gurken, Kiirbisse.

Diese Samereien lieferten stets wieder gute Resultate. Dagegen wurden die

Erfolge von den hier gezogen en weissen Bohnen-, Radieschen-, Rettich-, Kohl-
rabi- und Salatsamen von Jahr zu Jahr schlechter. Nicht gezogen wurde
Kohl-, Mohrriiben-, Sellerie- und Petersiliensamen.

Einige wenig bekannte Polypodien.

(Hierzu Abb. 3o, 3i u. 32.)

'Ill die Galtung Polypodium die artenreichste in der grossen Gruppe
! Farnkriiuter ist, so finden sich doch in den Garten im Verhiiltnis

ne Arten vertreten. Es kann diese Erscheinung kaum auf einen

kulturwert der Polypodien zuriickgefiihrt werden. Denn wenn auch
:

:ie weder jene zierlichen. graziosen oder feinzerteilten Wedel besitzen,

lie Adianten oder Gleichenien, noch machtige kronentragende Biiume
'
ie die Baumfarne, so ist ihre Gestalt doch nichts weniger als einformig.
t unter den Polypodien Arten mit ziemlich grossen, schonen Wedeln,
andere kleine zierliche Pflanzchen bleiben, welche aber gerade des-
Icn Liebhaber von Interesse sein werden. Es ware nur zu wiinschen,
unserer Zeit, wo doch die Gartnerei in jeder Beziehung einen so

Aufschwung genommen hat, auch diese Fame mehr in Aufnahme
m folgenden seien drei Polypodien naher beschrieben, welche bisher
nzelt Oder gar nicht in den Kulturen vertreten sind. Es sind dies:

-n accedens BL, P. flocculosum Wall, und P. lachnopus Don.

^•cedens Bl., von welcher Art die beigegebene Abbildung einen
^ und einen sterilen Wedel in natiirlicher Grosse zeigt, hat seine
if den ostasiatischen Inseln, wo es sich von der malayischen Halb-
-^u den Philippinen und den polynesischen Inselgruppen hin findet,

niedliches Earn von ansprechendem Habitus. Die Figur macht eine

-chreibung iibertliissig. Der extra gezeichuete Blattteil veranschaulicht
^Jt der Adern, welche nur bei durchscheinendem Licht sichtbar sind.
'^ gehort zu der Phymatodes-Gruppe.
/ueite Art P. flocculosum Don (syn. detergibile Hook.) stammt aus
'I- Sie steigt daselbst bis zu einer Hohe von i5oo-2ooo m hinan.

•
'-^t ein fruchtbarer Wedel in natiirlicher Grosse dargestellt. Es ist

klemeres Exemplar, grosse Wedel erreichen gut die doppelte Uinge.

I<hizom ist ebenfalis nach der Natur gezeichnet, es ist dicht mit

• braunen Schuppen besetzt. Der Stiel ist fest und oberwarts wollig

^>'-r lederige Wedel ist auf der Oberseite nackt, auf der Unterseite

RrauwoUig. Die Hauptadern gehen bis zum Rand, sind aber nur
•-I'seite zu sehen. Die Sori sind in die wolligen Haare eingebettet

'" 4—6Reihen nebeneinander auf jeder Seite langs der Mittelrippe.

^"Hen Linien in der Abbildung deuten an, wie weit nach unten und

^Porenhaufchen sich auf dem Wedel verbreiten. Dieses Polypodium
'^^ ^'ntergattung Xiphobolus.



/
^^V;^

Polypodium accedens Bl.

;r, rechts ein fruchtbarer V



233

Die dritte Art P. lachnopus Wall, wird zu Goniophlebium gezogen. Sie

ist ebenfalls in Nord-Indien zu Hause und lindet sich bis zu einer Hohe von

3-4000 m. Ihr weitkriechendes Rhizom (s. Fig.) ist dicht besetzt mit schwarz-

lichen, borstigen Schuppen. Die schlanken, diinnen Stiele sind nackt. Die

Wedel sind von fast krautiger Beschaffenheit und erreichen eine Lange von
ca. 30-35 cm. Sie besitzen vom Grunde aus gleichbreite Fiedern und laufen

allmahlich in eine schmale, aber kurze Spitze aus. Die Abbildung zeigt ein

Stuck aus der Mitte eines Wedels in natiirlicher Grosse. Links ist die mit

Fruchthaufchen besetzte Unterseite und rechts die Oberseite dargestellt. Die

Fiedern sind am Rande ganz schwach gezahnt und beiderseitig nackt,

hochstens an der Mittelrippe etwas beschuppt. Die Stellung der Sori ist aus
der Zeichnung ersichtlich.

Was die Kultur dieser drei Fame anbetrifft, so kann man nur sagen,
dass dieselbe sehr einfach ist. Man pflanzt sie am vorteilhaftesten in mit grober
Heideerde geliillte Drahtkorbchen und hangt sie nahe dem Licht auf. Nur
F. accedens verlangt mehr Wiirme und Feuchtigkeit, wahrend die beiden
inderen Arten fiir kiJhle Raume geeignet sind. Ck.

iinsere Kolonial-Orchideen und die Art, Orchideen zu sammeln.
-;ehalten im Verein zur Beforderung des Gartenbaues am 28. Januar 1897

von Prof. Dr. F. K r a n z 1 i n.

ich heute Abend vor Ihnen uber die Orchideen unserer Kolonieen
'^ und iiber die Art, sie zu sammeln, reden soil, so mochte ich vorweg

^'iicn Vorwurf zu entkraften suchen, welcher, so lange der Staat Kolonieen
at, mir gegeniiber ofter ausgesprochen ist. Man hat mich gefragt: »Sind die
••^bideen, welche wir in den Schaufenstern sehen oder wenigstens einige der-

^^ unseren deutschen Gebieten?« Und wenn ich dies verneinte, so er-

^^igerlich die Erwiderung: »Da haben wir's, 's ist die alte Geschichte,

- erall und stets die Zuspatgekommenen. Geld kosten die Kolonieen
-mmal fur die Gartnerei schaut etwas dabei heraus*. Das Urteil ist,

- was iiber unsere Kolonieen gesagt ist, einseitig und — ganz ab-

• -^on, dass es fiir den Wert von Kolonieen noch manch anderen
-'•ebt als Orchideen, in jeder Hinsicht vollig verfehlt. Die haupt-
und bis heute noch immer leis^ungsfahigsten Gebiete, die eigent-

hideen-Domiinen der Welt, sind seit mehr als 4 Jahrhunderten in

tz und alle Kolonialmachte spateren Datums haben sich in den nicht

' ^^^iJchen Rest teilen miissen. Wenn Sie sich der Landkarte erinnern

wissen Sie, dass Araerika von Californien im Norden bis zum siid-

' des Erdteiles einst spanisch-habsburgischer Besitz war mit Aus-
von Portugal aus entdeckten und kolonisierten Brasilien. Aus

'^altigen Kolonialbesitz, welcher seit den ersten Tagen der Entdeckung

r. -iKe

'^"^.^° war, haben sich in diesem Jahrhundert die verschiedenen

'-iitnln^^
^^^' ""^ Central-Amerikas entwickelt. Eine Anderung der

s«it dem A
"" ^^* stattgefunden, aber nicht ein Autgeben der Lander, denn

^°^
keiae r^^'^^^

^^^ spanischen Regierung gehorten diese Lander sich selbst,

^ Regierung Europas hat je daran gedacht und denken diirfen, in



diese Lander Kolonieen zu entsenden ddrr sie unter irgend uiv i 1

eigenen Kolonialbesitz anzugliedern. \'om siidlichen Alexiko bib ;

erstreckt sich das grosse Gebiet der Odontoglossen, der Oncidien,

leyen und Laelien, der Masdevallien und Zygopetalen, dei Sianh(

Catasetum-Arten, den mehr als 500 Arten von Epidendrum, ganz zu schw

den zahlreichen kleineren Gattungen, wie Brassavola, Schomburgkia t.*

solcher Arten bewohnen das grosstenteils tropische Brasilien. untu

aber Laelia anceps aus dem Siiden des Reiches und Cattleya lat 1

nordlichen Kiistenprovinzen, beides Ptlanzen ersten Ranges.

Sie wissen alle, dass mit Aufzahlung dieser Xamen eigentln

sachlichen Handelsorchideen genannt sind. Wenden wir uns 7ui

so finden wir auch da die eigentlichen Orchideengebiete scit Jahil

festem Besitz, teils der Spanier, welche die Philippinen no(-h jet/'

teils der Hollander, denen die Sunda-Inseln seit dem 16. Jahrhuml^

Die Philippinen sind die Heimat hochst wertvoller Phalaenopsis-

Arten und ein gleiches gilt von den grossen Sunda-Inseln Sumati.i

Borneo. Hiermit ist dann aber auch die Aufzahlung der Ilandels- iir

Orchideen so ziemlich zu Ende und wir sehen, dass die z. Z. grosste

macht der Welt und ihr gewaltiges Gebiet noch nicht emmal erw

England, das am meisten Orchideen einfiihrende, kultivierende und veib

Land der Welt, nimmt unter den Orchideen-Besitzenden horhstor^

Stelle ein; es giebt in dem ganzen gewaltigen indo-britischen K

nur zwei Stellen, welche einigermassen reich an guten Oichidr

sind die Gebiete am Sudabhang des Plimalaya und das vor 15 Jali^t

'

Burmah, dean das eigentliche Hindostan ist ein an HandelsorchuK
unergiebiges Land. Und die Orchideen der beiden bevoizugten 1

halten zahlreiche schone Arten, deren Kultur aber nicht Icif h'

Reihe der Kolonialmachte ist neuerdings auch Frankreich getreten

und Madagaskar, zwei Xamen von sehr zweifelhaftem Wohlklang
vieler Franzosen. Beide Kolonieen sind reich an interes^anten
Orchideen, von welchen aber z. Z. auch nicht eine einzige ubei

lungen reicher Amateure hinausgekommen ist. Ich erinnere an ^1

Angraecum-Arten Madagaskars. an Seltenheiten wie Phajus tubci

Humblotii, beide aus Madagaskar und an die zierlichen C)i'

,.niveum" Gruppe aus Cochin-China und Tonking. Was nun noch a

Gebieten der Welt iibrig bleibt, daran sind wir mitbeteiligt nc! .

Frankreich und Holland und nicht schlechter daran als diese
meine das tropische Afrika und Neu-Guinea.

Ich wurde dieses schwere Geschutz einer geographischen ui

lichen Ubersicht natiirlich nicht vorgefiihrt haben einzig und alk
nrmselige Bemerkung zu widerlegen, welche ich am Anfang e

hiessc mit Kanonen auf Sperlinge feuern, aber ich hielt erne Re^'
s.ichlichen Orchideengebiete an und fiir sich fiir angebracht. und -

\crgleiche halber mehrlach auf gewisse Verhaltnisse in diescr
liindern zuriickzukommen haben.

Von unseren deutschen Kolonieen muss ich zuniichst Siid-Wc^
-

schalten. Erstens haben wir von dort
erhalten, aber wir werden



Erdorchideen, die es giebt, ist sogar rein arktisch (Calypso borealis), aber sie

scheiien das Gebiet der Steppen und Wiisten. Siid-West-Afrika ist aber, wie

[ ckannt, in der Hauptsache ein Land mit ausgesprochenem Steppencharakter.

Was wir zu erwarten haben warden, liisst sich voraussagen, es werden Disa-

und Satyrium-Arten sein, wie sie im Gebiet der Cap-Flora vorherrschen; hiibsche

Erdorchideen aber nach den jetzt herrschenden Anschauungen wertlos wegcn

der nicht gerade leichten, oder, um mich ganz korrekt auszudrucken. bishcr

'ir ., hwer erklarten Kultur.

ii- viel hoffnungsvoller stehen die Dinge in unseren bcidcn andcrcn

inischen Gebieten Togo und Kamerun. Wir haben hier das wunder-

i'achystoma Thompsonianum, ferner Angraecum Eichlerianum. wolchcs

.RIM von hier aus bekannt wurde und Angraecum Althoffii. Lctztere Art

muss in starken Exemplaren, wie wir deren im Ilerbar haben, einen brillanten

Kindruck machen, zahlreiche bis 30 cm lange herabhiingende Blutenstande mit

nhlroirhen Bliiten besetzt, welche wie aus Schneeflocken gebildet sind. Der
'.'V dieser Art, Herr Job. Braun. welcher Orchideen sehr gut kannte,

r. dass in den siidlichen Teilen von Kamerun alle Baume von der

mte bis zu den Gipfeln mit Orchideen beladen gewesen seien, von

r die wenigsten zu erkennen vermochte. Der in englischen Diensten

! 'r. Mann, dessen Pflanzen J. Lindley bearbeitete, berichtet, dass in

• ' hten die ganzen Flussthaler von dem charakteristischen starken Duft

-
;

imbricatum erfiillt gewesen seien. Er vergleicht den Duft mit dem
i'ldium sinense, ich habe diese letztere Pilanze vor Jahren aus den

.'n Sammlungen lebend erhalten und kann den Geruch nur mit dem
hen, vermischt mit dem von Tuberosen. vergleichen. Die Ptlanze ist

i die Bliiten sind entschieden unschon, aber man kultiviert doch auch

"iine an ihrer Hasslichkeit Anstoss zu nehmen, nur mit Riicksicht auf

"I'n iJutt. Die Pflanze wachst in dichten Massen und bliiht augenscheinlich
^chr reichlich. Zu den stolzesten Formen der Orchideen iiberhaupt gehoren
aber die fiir das tropische Afrika charakteristischen grossen Arten von
•-^>'Thilus. L. giganteus, Horsfallii, Welwitschii sind Arten, deren Bliiten-

1-5 —2 m hoch werden konnen. Sie wachsen in den feuchten Sumpf-

-:^n, wo dass Wasser der Kustenflusse durch die Flut zuriickgestaut

Blatter erinnern an die eines Curculigo. Das Geheimnis der Kultur

••liiftet zu sein. Man kultiviert sie am besten wahrend der Ruhezeit

ii>chen Hause, also warm und gerade so feucht, um sie vor dem Ein-

'n zu bewahren und stellt sie, sobald sie zu treiben beginnen, in das

-'!aus in flachen Schalen mit nahrhafter Erde. Sie sollen bei dieser

'- ausserst iippig bluhen und ihre Bulben verstarken. Zu den weitercn

-'hurt Lissoch. arenarius var. stylites mit grossen, blass rosaroten,

"nten Blumen, welcher zur Ruhezeit etwas trockener gehalten werden

' augenscheinlich zur Bliitezeit ebenfalls viel Wasser verlangt. Dass
' nicht gar so schwer sein kann, bewcist Lissoch. Graefei. welcher

• I^>r. G r a e f in Steglitz Jahr fiir Jahr in einem ganz gewohnlichen
^'' gedieh. Die Pflanze machte jahrlich zwei Triebe, bliihte mit immer
-d besser werdenden Blumen und vergrosserte die Bulben, von denen

nen Cattleya citrina (wofiir die Pflanze zuerst gekauft war) bis zur



Grosse eines grossen Eies. Ich glaube, dass die Schwierigkeiten der Kult-

dieser grossen Liss.-Arten in der Einbildung beruhen, dass sie nicht oder n

wenig grosser sind als die der grossen asiatischen Phajus-Arten grandifol.

und Wallichi, welche seit langer Zeit als wertYolles Beiwerk grosserer Bouqu

verwendet werden. ZweifeUos sind aber die grossen L.-Arten schoner ur..

m aus dem Togo-Gebiet die wundervolle

Vanilla imperiaiis erhalten, an Grosse der Blumen einer Cattleya maxima, an

Farbung einer Cattl. Dowiana anrea gleich, tnit grossen als Vanille nutzbar in

machenden Friicliten. Die VaniUa-Arten gehoren bisher nicbt zu den Lu-

lingen der Amateure nnd Van. aromatica ist eine capriciose Pflanze; das^ -

unter geeigneter Behandlung zur Bliite zu bringen ist, steht jedoch i

und auf alle Falle muss es mit V. imperiaiis probiert werden. /

Schluss sei noch einer kleinen z. Z. noch unbekannten Art von den Cameroonc-

Bergen gedacht (wahrscheinlich eine Platyclinis) welche sehr ornamentale, silber-

weiss gezeichnete Blatter hat und somit ein Seitenstiick zu den Anectoch.luv

Arten Javas bildet, welche, wie Ihnen bekannt ist, nur der Blatter wegen gezogec

werden. - Wenden wir uns nach Ost-Afrika, dessen Orchideenflora wir reili

genau kennen, so ist da leider nicht viel riihmens zu machen. Einige passable

Lissochilus-Arten und Ansellia africana ist so ziemlich alles, was die hin^

tiihrung lohnen wiirde. Ansellia hatte ich ebensogut bei West-Afrika nennen

konnen, es ist eine weit yerbreitete, setir variable Pflanze, deren Var^taen

nicht alle gleich gut sind; starke Exemplare gehoren zu den besten bcna^-

pflanzeu, welche man haben kann und ihre Kultur ist nicht schwierig.

Die an Orchideen reichste unserer Kolonieen ist zweifellos das wei^

entlegene Kaiser Wilhelm-Land und bisher sind es besonders DendroDie

.

welche uns von dort zugesandt sind. Eine auch nur einigermassen genugenoe

Kenntnis des Landes und seiner Produkte haben wir sobald nicht zu erwar
.

was wir aus diesem ungeheuren Gebiet bisher erhalten Haben, wurde entwed«

direkt an der Kuste oder aut kurzen Vorstossen rasch zusammengeiattt.

tragische Ende der Ehlersschen Expedition ist sehr zu beklagen, nicht

wegen des Unterganges der kuhnen Manner als auch deswegen, ^^'^'

J^^^^j

solcher eklatante Misserfolg nachzuwirken pflegt. Was wir aus diesem

erhalten haben ist z. t. recht wertvoU. Es sind zumeist sehr grosse
^^^

bliJtige Dendrobien aus zwei specifisch ost-asiatischen Abteilungen, Stac^yo

und Pedilonum. Zu den letzteren gehort vor alien Dend. Victoriae-Aug^
^^

Es ist von dem D. imperatrix dadurch verschieden, dass auch die
^^^^^^^^^^^

elegante Aderung der Lippe haben. Stellen Sie sich ein oder zwei
^^^

Blutenstande, wie die Abbildung hier zeigt, an einem 2 m hohen Stam^^
^_^

und eine Gruppe solcher Stamme vereinigt, so ist der Anblick zweife
^_^_^.^

':. M hst brillanter. Zur Gruppe der Stachyobia gehoren Arten

^eum, welche geradezu an Schneeball erinnern. Es findet sich ferner c

- Nvaltige Grammatophyllum Friederici Guilelmi mit Bliiten stand en
von^^^"^

Hr.he und grossen braunen Bliiten mit rotgelbem Rande. Diese Arten ^

^^
^^^,

alle unmittelbar von der Kiiste. Was wir noch zu erwarten H^^^"'
''gfikal

versprechend, denn im allgemeinen hat der Satz Giiltigkeit, (vergl. Sud-A^^^^^^,

dass die Orchideen der Berge schoner sind als die des heisseo
^^^^

Literals. Ob wir noch Cypripedien finden werden. welche bis jetzt sc

rdaselbstc



sere Kolonial-Orchideen und die An, Orchid 2^

West-N.-Guinea nachgewiesen sind, ob noch brauchbare Vanda und Aerides

getunden werden oder Phalaenopsis, das steht zunachst dahin, aber wenn man
aus der Analogic schliessen darf, so konnen wir weiteren Funden von dort mit

begriindeter Hoflfnung entgegen sehen.

DiereichhaltigsteSammlungvonN.-G.-Orchideen,welcheHerrW.Micholitz

zusammenbrachte, ist in meinem Besitz und diirfte noch viele interessante

Neuheiten enthalten.

Dies ist ein kurzer Uberblick iiber die besten Orchideen, welche wir
au^^enblicklich aus unseren Gebieten haben und faktisch kennen. Wenn ich

mich nun noch iiber die Mittel und Wage und die Art des Sammelns aus-

sprechen soil, wie wir wohl diese Schatze und andere noch zu erwartende uns
liiriher verschaffen, so behandle ich dies Kapitel mit grosser Zuriickhaltung,
(la ich wohl Orchideen ausgepackt habe, aber noch nie in den Tropen war und
nicht selber Hand angelegt habe, sie zu verpacken. Man teilt die Orchideen,
uie Sie wissen, ganz allgemein dem Habitus nach in 3 grosse Gruppen:
1. solche mit unterirdischen Knollen oder Rhizomen, 2. solche mit Luft-

knoUen oder, wie man zu sagen pflegt, Bulben, 3. solche mit oft hohen, laub-
Watttragenden Stammen, wie Vanda und Saccolabium oder, wenn die Stamme
verkiirzt sind, Cypripedium.

Mogen die Pflanzen gebaut sein wie immer, so bleibt als Grundgesetz
bestehen, dass man sie nur sammeln sollte zwischen zwei Vegetationsperioden,
also in der Ruhezeit. Diese ist bei den Orchideen mit Bulben sehr gut erkennbar,
Qenn sie stehen dann ohne frischen Trieb da und bliihen entweder oder haben
gebluht. Die Erfahrung lehrt, dass Orchideen um so besser die Gefahren des
Transportes und der Uberfiihrung in ganz andere Bedingungen aushalten, je
I'efer und langer dauernd diese Ruheperiode ist. Ein gleich gunstiges Resultat
polite man bei den terrestrischen Orchideen annehmen, aber diese sind zur
uhezeit meist sehr schwer zu entdecken und, wenn die Knollen oder Rhizome

^'D'germassen tief sitzen, was oft der Fall ist, sehr schwer unbeschadigt zu

h
1^^' ^^^ Substanz ist oft ungemein zart und saftig und die Fahigkeit Be-

^chadigungen zu vernarben gering, ausserdem scheint die vegetative Thatigkeit

^

ganz einzuschlafen und die Unterbrechung auch um so storender zu
^rnpfinden. Diejenigen Arten mit langeren oder kiirzeren laubblatttragenden
^ammen machen allerdings keine so durchgreifende Ruheperiode durch, bei

c en die Vegetation ganz und gar stille steht, aber auch bei ihnen giebt es

' '" '''"^^ gewissen Stillstandes. Die Ruhezeit dieser Pflanzen fallt in den
•^.eisten Fallen in die trockene Jahreszeit und mogen die Schwierig-

^ Keisens zur heissen Jahreszeit noch so gross sein, so sind die zur

s^ntschieden noch vie! grosser, und zu dieser letzteren Jahreszeit ist

'In von Orchideen ganz und gar ausgeschlossen. Notwendig muss
-achtet werden, dass die zur Versendung kommenden Exemplare
'1 von Faulnisherden sind. AUe solche Stellen sind auszuschneiden.
'' annehmen, dass pulverisierte Holzkohle aus den Riickstanden von
:
n em gutes und wohl das am leichtesten zu beschaflfende Antisepticum

" ^^^nittstellen damit einzupulvern und sie vor dem Weitergreifen der

' ^"chiitzen. Sind die Pflanzen von den Baumen abgelost und von
rtlussigen Beiwerk gesaubert, so handelt es sich um geeignetes Pack-

- ^nd das ist in der Wildnis jedenfalls sehr schwer zu beschaffen. Ist



man des raschen Transportes sicher und sind die Ptlanzen in absoluter Ruhe,

so ist es moglich, Pllanze an Pllanze moglichst direkt aufeinander zu packen

(natiirlich ohne Gewalt anzuwenden) und sie in einer nicht allzu grossen, mit

Ventilationslochern versehenen Kiste ihrem Schicksal zu iiberlassen. Uberhaupt

ist die Grosse der Kisten. welche man anwenden darf, eine beschrankte, sie

beschrankt sich freilich von selber. da es ganz und gar ausgeschlossen ist,

sehr grosse Kisten zu transportieren. Die Durchschnittsgrosse der Kisten, welche

ich bei Sander und anderswo gesehen habe, betrug ungefahr 70:50:40 oder

;v> ( m. Eine geradezu raffinierte Art der Verpackung habe ich bei Miltonia

vcxillaria gesehen. Die Pflanze hat bekanntlich nur kleine schwache Bulben

von iiusserst empfindlicher Textur. Der Sammler hatte alle Exemplare, einige

Tausende an der Zahl, einzeln mit Draht an Stabchen gebunden, diese Stabchen

ail Lattcn genagelt und diese Latten reihenweise auf den Boden von flachen

Kisten geschraubt, deren Deckel und Seitenwiinde Ventilationslocher batten.

1 rotz dieser Vorsicht war ein Teil der Pflanzen verstockt. Das allgemeine

Packmaterial des trop. Amerika, Tillandia usneoides, ist in keiner asiatischen

Oder afrikanischen Kolonie zu fmden und Sphagnum mitzunehmen wiirde sich

nur bei ganz emptindlichen Pflanzen empfehlen, welche einen hohen Wert haben.

Nach Allem. was ich gesehen und von Reisenden gehort habe, ist es bei weitem

besser, die Ptlanzen so trocken als moglich zu halten, und wenn dies gelingt.

so ist weiteres Packmaterial mehr oder weniger iiberfliissig. Es ist ja moglich,

dass die Pflanzen an der Trocknis zu Grunde gehen, aber es ist ganz und gar

gewiss, dass Faulnis sie totet und diese tritt unaufhaltsam ein, wenn Pflanzen.

die noch im Safte stehen, mit dichtem Packmaterial verpackt werden.

Joh. Braun verlor einen grossen Teil seiner Pflanzen dadurch, dass der Kapitan.

mit welchem er zuriickkehrte, eines schonen Tages aus purer Gutmiitigkeit den

der vollen Sonnenhitze ausgesetzten, nachgerade sehr trockenen Pflanzen einige

Eimer Wasser zukommen liess. Ein Aus- und Umpacken war nicht mogbcli

und die Pflanzen gingen an dieser einen zur Unzeit applicierten Douche nach-

traglich fast alle zu Grunde. Deshalb ist die Fahrt auf den tropischen Stromen

so gefahrlich fiir Orchideen. Die Fahrt geht natiirlich dort langsam,
^^r

Wasserdunst hindert das vollige Austrocknen und macht das Packmaterial, fab

solchcs angewendet war, faulig, und jeder noch so kleine Fauinisherd kann !t|

kurzer Zeit die ganzen Pflanzen vernichten. Es handelt sich sodann darum. di^'

Pflanzen so rasch als moglich an eine der grossen Stationen der Dampferlmien

zu bringen und, wenn moglich, die Zeit so einzurichten, dass die Sendung
J"

guter Zeit Deutschland erreicht. Wir sind hier zu Lande bei weitem ub^J
^

England. Dort macht das Eintreffen einer Sendung noch im Novem^^

allzuviel
; Fiir Norddeutschland wiirde der gleiche Zeitpui

•s' hr ernsten Bedenken haben. Ich erinnere mich an folgendes Vorkomm^.

^^eIches den botanischen Garten hier hart betraf. Joh. Maria HildebranJt
.^

aut den Comoren und hatte eine hochst wertvolle Sammlung von Ptlanzen
^

•
r lechtzeitig an den Hafenplatz gebracht, wo der Dampfer alle Monat-;

mal anlegt^. Da kamen ein paar Falle von Blattern vor. und dies veran ;-

den Dampfer, fur zwei Monate fern zu bleiben. So kam Hildebrandt^
^er.

zlTf n!!!J'^^'"^^'^™
^''""^^^^" 5" r^^^tschlan^ an, und was in d^r ^^-

verfault war, das verdarb der Frost. Ich ;•

ne Ansicht dahii nmenfassen.



ung des Spargels. JM
Luft absperrendes und Feuchtigkeit haltendes Packmaterial versenkt sind, um
s) besser ist es fiir die Pilanzen. Und wenn es nicht ganz unbedenklich ist,

Me zu starker Trockenheit auszusetzen, so wird dies immer noch das kleinere von
zwei Cbeln sein; denn die Trockenheit totet moglicherweise, aber die Faulnis

tOtet sicher. Unsere Kolonieen haben einen Vorteil ersten Ranges fiir

den Transport von Orchideen, d. i. die schnelle und sichere Verbindung, die

den Neid und Zorn unserer Konkurrenten erregt. Um das Facit fur unsere
Orchideen zu ziehen, mochte ich Folgendes vorschlagen: Die hochstammigen
bendrobien, welche eine scharf ausgesprochene Ruhezeit haben, halten einen

Transport von einigen Wochen ohne alles Packmaterial aus; ein gleiches gilt

von Cypripedien, Vanda, Aerides und ahnlichen stamrabildenden Formen.
Orchideen mit Bulben oder mit halb oberirdischen Knollen wie Lissochilus
ertragen zur Ruhezeit einen raschen Transport einfach in trockenem Sand,
zarte Angraecum-Arten und Pachystoma Thompsonianum wiirden es wiinschens-
\\ert machen, sie nach der Art von Miltonia vexillaria, an Stockchen gebunden,
zu versenden Bei sehr zarten Erdorchideen diirfte ein Versenden in der
'Jiiginalerde, stark mit Holzkohlenstucken gemischt, das Beste sein, bei solchen
rait ornamentalen Blattern Avie Anaectochilus, die sich hochst wahrscheinlich
^iJch auf den Bergen Xeu-Guineas linden werden, bleibt als letzter Ausweg der
Ward'sche Kasten. — Wie lange es noch dauern wird, dass man dieses jetzige

^vstem des Sammelns durchfiihren kann und ob die Zeit fiir viele Orchideen nicht
bereits gekommen sein durfte, sie in ihrer Peimat in halbwilden Kulturen zu
^'^hen, das ist eine Frage, welche uns hier nicht zu beschaftigen hat. Ver-
justender treilich noch als das Raubsystem ist die Plantagenwirtschalt, zumal
«• Tabaksbau, denn erfahrungsmassig bedecken sich die abgetriebenen Flachen,

l^enn die Kultur sie verlassen hat, nicht wieder mit dem alten, prachtvoUen
"^ald, sondern mit einer andereu, jeder Kultur wie jedem Baumwuchs feind-

Bemerkungen iiber die Aufbewahrung des Spargels.

Von Dr. P. S i 1 e x
,

•^ Augenarzt und Privatdozent an der Universitat zu Berlin.

3S)^
Rustibus non est disputandum, so lautet ein altes, im allgemeinen als

ub^
^'^^*^S 2u bezeichnendes Sprichwort. Wenn ich es aber dennoch wage,

such

^^^ ^^schmack zu streiten, so geschieht das deshalb, well positive Unter-

^.'^Qungsresultate iiber das, was die Zunge schon seit Jahren gefunden hatte,

verscT f
^'^^ ^^^^^''" Trotzdem wird aber wohl, weil eben der Geschmack ein

nach
°^^ ^st' nur eine kleine Anzahl von Menschen mir das ohne weiteres

\vili rF^^^^^ ^nd bestatigen, was ich hier mit wenigen VVorten vortragen

die P fP^^^^ten werden mir alle diejenigen, denen es vergonnt gewesen ist,

W,, l""^^^^^
^^s Gartens in reiner und unverfalschter Weise zu geniessen.

Viele
^chmeckt doch die vom Baume gepfliickte reite Frucht! Recht

nicht

^^^"^^^ treilich das nicht verstehen, denn man entbehrt im ganzen das

besessel^^
^^"^ °'^^^ kennen gelernt hat, und verliert nicht das, was man nie

auch
^^^ ^^"^der also, dass, um auf die Materie einzugehen, sehr viele Leute,

sogenannte Feinschmecker, nicht wissen, wie guter, nicht von sogenannter



^40 Bemerkungen uber die Aufbewahrung des Spargels.

Kultur und geschaftlichen Riicksichten beleckter Spargel schmeckt. »Der

Spargel ist vorziiglich*, so horte ich oft bei dem mit grossem Raffinement her-

gestellten Diner, im schlichten Familienkreise und am Biertisch, den Nachbr

reden. Bisweilen konnte ich zustimmen, in der Mehrzahl der Falle aber war

mir die mangelhafte Ausbildung der den Geschmack vermittelnden anatomischen

Gebilde auf der Zunge und dem weichen Gaumen unerklarlich. Zu bemerken ist,

dass der harte Gaumen und die Zungenmitte Geschmacksempfindungen wahr-

scheinlich nicht auslosen, und dass als Endapparate der Geschraacksnerven

die sog. Geschmacksknospen und Schmeckbecher dienen. Und hier sind es

wieder die von den sogenannten Deckzellen umgebenen Geschmackszellen,

welche die Einwirkungen aller sie treflfenden Substanzen zu unserem Gehirn

bin vermitteln, wo schliesslich die betrefFende Empfindung von siiss, saueru.s.T*-.

zustande kommt.

Gar oft sagte ich mir, bei dem oben erwahnten Lobpreis der Ware.

wobei selbstverstandlich von der iiblichen konventionellen Liige der Hausfrau

gegeniiber abgesehen wird, dass der Spargel nach »nichts« schmecke, und dass

es sei, als ob man Gras oder Stroh kaue.
Da die Stiele gross und sich in gefalliger Form und Farbe dem Auge

prasentierten, so musste die Frage auftauchen, worauf der nichtssagende Ge-

schmack zuriickzufiihren sei. Die Zubereiturg war meist gut und rationell

Gelegentlich freilich ist es mir auch passiert, dass ich selbst in sogenannten

guten Restaurants Margarine anstatt der ausgelassenen Butter bekam. Maa

muss sich dies gefallen lassen, da man ja nur Spargel und nicht solchen mit

Butter gefordert hat. Einem Betrug gleich erachte ich es aber, wenn eineffi

auf die Bestellung .Rase mit Butter^ Kase mit Margarine serviert wird. Dass

dieses Praparat, welches
waltungsbeamte loben, die i

alle diejenigen Mediziner, Kaufleute

nicht gezwunge;
Veise zur Hebung des Geschmackes des Spargels beitragt, braucht wohU'Ctr

besonders hervorgehoben zu werden.

.t.n ^^v'
^''''^ ^^' "^'^ ^^'*^° Ingredienzen und bei vorschriftsmassiger

Her-

tellung hess der Spargel recht haufig zu wiinschen iibrig. Ich stamme voir.

und w.""
'^?'' ^'^ ^^'^""^ gestochener und gut zubereiteter Spargel munde..

una ^^elss auch, dass der Spargel, bevor er in die Stadtkuche wandert ver-

krhllr'!r''ir i'"^
^''^' ^°° ^^° Zuchtern bewahren ihn die einen aut ^r^

W. ser h
'°' ''''''^° ^^^ -i^ ^-^^^^- Sand, die anderen legen ihn ^:

asser Dis zum nachslen Morgen. wo er ab^eschickt wird Bei letzte^-

Prozedur hat er ein besseres Au'sehen, die gruneT Spitzen stht luan salt.

und schneeweiss liegt er auf dem Markthalle'nverkaufs'isch.

beisti^'r^r T^'l
^'^' ^'^' ^"'l darin werden mir wohl kompetente

Beurteiler

Art d^r 7n;. .

^'" ^^°^' herausgefunden, dass Spargel von der let^^re.

Der ntn'; ' ^' ''' ''^ ^'' ^^^^"' ^^^^^ aber fiir den Geschmacfc

vielleich 2 'r^ ^"'^'^^^ BeobacHter wird es sich tiberlegen,
ob lu^^

De inzir w ""'^^""^ ^°^1^^^ «<^^^ ^^ ^'^ ^^™^^^ ^° '''
der

-~^«S;gtgS^^
^^^^^:sZ^:::^- '-- -^' e.geschlagen.^-

Spargelzeit,diejetztbevorsteht'w.r..



^4'

Mehrere Kilogramm wurden verarbeitet. Der vom Sande befreite Spargel,
der aus der Gegend von Griinau stammte , enthielt 93,7 o/^ Wasser und
6,3% Trockensubstanz. Wir wurden also in 100 g Spargel. falls wir ihn rob
assen, 93,7 g Wasser und 6,3 g festeBestandteile in unseren Korper aufnehmen.
Der gekochte Spargel ist noch wasserreicher. Die festen Bestandteile setzen
sich zusammen aus Cellulose, Eiweiss, Salzen und Asparagin. Letzteres ist

eine stickstoflfhaltige Substanz, die sich aus Eiweiss bildet und im Tierkorper
in Harnstoff und Harnsaure iibergeht. Neben diesen Dingen finden sich noch
uDwagbare aromatische Stoffe.

Obiges sind Zahlen, die mit denen anderer Autoren ungefahr ijberein-
stimmen. Wir konnen deshalb den benutzten Spargel als einen Durchschnitts-
spargel bezeichnen.

Der Spargel wurde nun so behandelt, wie es vielfach Gebrauch ist.

I kg Spargel wurde 14 Stun den lang mit i kg Wasser iibergossen stehen ge-
lassen. Das Wasser war Brunnenwasser und hatte einen Riickstand von
0-680 g pro Liter, d. s. 0,068 "/o.

Nach Ablauf der obigen Zeit nahmen wir den Spargel aus dem Wasser
und liessen ihn unter Schwenkungen 5 Minuten abtropfen, bis er auf seiner
Oberflache Wassertropfen nicht mehr zeigte. Jetzt fand sich ein Spargel-
gewicht von 1092 g, das Wasser wog 904 g; 4 g Wasser fehlten also. Wahr-
scheinlich waren sie verdunstet oder sassen an den Wanden des Gefasses.

Man sieht hieraus, dass das Wasser eine erhebliche Gewichtsvermehrung
"ngt. Da die Menge der festen Substanzen sich aber nicht steigert, so muss
em soicher Spargel wasseriger werden. Es ist dasselbe, was wir in der Praxis
jeier Heuhandler tinden, die beim Laden zur »Auffrischung des Heues" die
lesskanne fleissig benutzen. Auch hier wird das Gewicht grosser, zu dem

^^rsprungsheu kommt ein bestimmtes Quantum Wasser hinzu, das wie beim

Zelle "K°'^^^
°'''" ^""'^^^ ^^^^^"^ ^^^•^^' sondern auch durch Diffusion in die

keit

"^^^ ^^^'"- Natiirlich geht dabei auch gleichzeitig ein Strom von einer Fliissig-

bra'd ff^

^^^^^ ^"^^ ^^^^"^^ ^^°^^ S^^°^^ enthalt, nach aussen heraus (Mem-

demn r'?°^-
^^^^^ ^^'^^ Momente, die Imbibition und die Diffusion, wird

mnach die Qualitat des Spargels verschlechtert.

denn h'^
^^^^^htszunahme als solche ist fur den Kaufer keine Benachteiligung,

Deim Sandspargel kauft er Sand plus Spargel.

gl«cheT"^^
suchten wir uns iiber die Einwirkung des Wassers durch Ver-

^alten d

^^ ^^°^^enruckstandes zu orientieren. Untersuchungen iiber das Ver-

Aspara
ij|g

°'"^^°^schen Substanzen in quantitativer Beziehung, insbesondere des

*°tzen u°t'
l"^^'*^^^"' ^^ "ii^se zu grossen Aufwand an Zeit und Material voraus-

^^ci
°!^^^^eiben. Vielleicht kommt ein Fachchemiker darauf spater einmal

^'Dfach d v^^^'
^^^^ ^""^^ ^'^ "^"^^^ ^^^ Wassern leiden, belehrt uns sehr

Dichtde '^ ^^^ ^'"" ^^^ °^^^ ^^^ Genuss von gewassertem Spargel
^^nselben intensivenGeruch wie nach dem von nicht so behandeltem Spargel.

K^fihen
,^°^^'^^^^° °i^n 100 g des gesauberten Sandspargels nach dem Ver-
''" Trockenriickstandes 0,552 g Asche und weitere 100 g nach

3,486 g. Also batten 100 g Spargel durch das Wassern an

Tassern'^o"''''
^^^^^° "'^"^^ ^ verloren. Da der Spargel, wie gesagt, vor dem

^estandtel^^^ ^ ^^° ^°° Asche enthielt, so hatte er von seiner anorganiscben
lien

11,90/^ verloren.

"^"^ Wassei

Jr^^nischen Salzen



Derselbe Spargel enthielt nach dem Wassern noch 5,4^/0 Trockensub-

M.inz. (las heisst Holzfaser, organische und anorganische Salze, Eiweiss etc.

hiiKh das Wassern hat die Gesamt-Trockensubstanz also um 0,9% ab-

urnMinmcn, das ist um 14,3% auf die urspriingliche Trockensubstanz. Da die

Ir-.i kcnsuhstanz um 14,3%, die Asche aber nur um 11,9% abgenommen hat,

sM cruirht sich hieraus, dass durch das Wassern besonders die den Spargd

,1!^ ( !( nus.smittcl so wertvoll machenden organischen Salze aus dem Spargd

i)ir voistehcndcn Zahlen scheinen mir zu beweisen, dass durch das

\V,i-.scin ill.- Cute des Spargels verliert, insofern als er wasserreicher wird,

v-n sriiirn listen Hestandteilen abgiebt und einen Verlust an Aroma zeigf.

W -
I :iNn Liuten Spargel essen will, der kaufe erstens nicht den gewasserten,

iind ilamit ci nicht in den geriigten Fehler des Ziichters verfalle, lege er die

u. -,, h.iiirn Sih-k- nicht lange ins Wasser, wie es die Kochinnen zu thun belieben.

1- rnipii.iiit Mch, und zwar lediglich aus Sauberkeitsrucksichten, ihn einlacb

/I \\.isriun. r.lMT die chemischen Veranderungen des eingemachten Sparge!=

1mm irh nirht unterrichtet, es scheint mir, gleiche Oualitat der Stick v

->>ctzt. (lass or infolge des langdauernden Auslaugungsprozesses dir

iini-fl.cnik- Wasser, so gut er auch bisweilen ist, doch niemals dem :

•'h:i- /i!iHT.it.t.'n Sandspargel gleichkommen kann. Es ist interes^^

- ^t.indnis in dieser Beziehung ist. Als Arzt hat man :

rufsstanden zu thun und so auch mit Angestellten des 0,

hnen behandelte ich diesen und jenen Koch und au'

Ics weiblichen Personals und fiihrte ofter folgendes <

1: 'Sie sind in dem und dem Lokal beschaftigt, jetzt ist dieSp'

: Portionen verabfolgen Sie denn ungefahr pro Tag?« — »Je

I's Geschaftes«, hiess es dann, *20—30, 100, 200 und mehrR-
-lussen sie ja eine Menge I.eute zum Schalen haben?« — »>'i'

lien- Doktor, wir geben Biichsenspargel! Das Publikum ve:^

: .' ht. und wenn die Leute ein gutes Kotelett bekommen. ~

• -:. nt' OS frischer Oder eingemachter Stangenspargel ist. Im >!

! 'in. trischen Spargel vor sich zu haben, und bei dieser 1-

•riedcn und findet ihn gut.«

- bckam ich recht oft zu horen. Es liegt mir fern, mit der \Vi'

•-I ache die Gastwirte beleidigen zu wollen. Erstens ist es ja

• "!i'n anders. zweitens fordert niemand frischen Sparge!.

- ifu^l, und drittens ist mancher Biichsenspargel b'^^-

:-(he Ware.
' \vir zum Schluss auf die Zubereitung, so belehren

:. I'aten, wie wir den Spargel kochen sollen. Am be?
' _

1 "" Ihn untcr Zuhilfenahme von moglichst wenig Wasser vermitteb^ _
•N>aruolkochers im Dampf. Will man ihn im Wasser durchaus direkt

kocDc

>' n.-hme man gleichfalls nur ein minimales Quantum Wasser. Letzter«

^ ' •- l^--^> und wenn es angeht, besser siedend. Das siedende Wasser "*

' ^^chnell zur Gerinnung und hindert dadurch den Aus«^«

:^n Bestandteile, wie ia auch bei einem Stiick Fleis*^"^

geworfen wird, durch Gerinnung der Ei

tn das
umgebe^



Die Bouillon ist bei diesem Vorgehen minderwertig. Wer
ist gezwungen, das kostliche Aroma mit dem Wasser fort-

hm nicht zur Herstellung einer Suppe dasselbe zu benutzen

ge Zuthat von Wasser bei der Herstellung des BiJchsen-

i verhaltnismassig gute Aroma desselben. Die Stiele liegen

einer salz- und eiweissreichen Fliissigkeit, die \vcgzugicssr]i

h freuen, wenn Fachmanner, durch diese Zeilcn angcrej^t,

ung ihre Aufmerksamkeit zuwenden wiirden.

Die Ddrrapparate in den Yerelnigten Staaten.
(Hierzu .

(Aus dem amtl. Bericht uber die V

ill es von Dorrapparaten in Nordamerika eine ganze Anzahl der ver-

•'lensten Systeme giebt, waren auffallenderweise auf der Chicagoer

^ selbst nur sehr wenige und zwar meist kleinere vorhanden;*) Dorren

-^rossen Betrieb fehlten voUstandig. Es war auch schwer, selbst von
-;sten Pomologen in Chicago nahere Auskunft zu erhalten und erst

•^s Umherreisen und briefliche Anfragen kam ich dem Ziele niiher.

: ^-Welcher Apparat ist der beste fiir Grossbetrieb, welcher fiir

welcher fiir kleinen?« lasst sich iiberhaupt schwer beantworten, denn
len seinen und es wechselt sehr nach den verschiedenen Gegenden,

- '-nnsylvanien und West-Maryland wird z. B. fiir kleineren und
^^trieb viel der auch bei uns von Mayfarth & Co., Frankfurt a. M.,

' ^Vien, gebaute Ryder'sche Apparat benutzt, der dort aber den

'American Evaporator* fuhrt, fiir Grossbetrieb der Williams'sche;
hen Telle des Staates New-York, wo die meisten Apfel gedorrt

-nd es wieder andere, in Oregon etc. noch andere. Herr John Hall,
-1" und Schatzmeister der Western New-York Horticultural Society

"i". N. Y., hatte die Giite, mir die Ansicht eines der grossten Hiindler

"'ure in Dorrobst, des Herrn Michael Doyle in Rochester, mit-

'l-rr Doyle schreibt: «Der Alden Evaporator, von welchem der

'-'" Typus ist, ist vielleichl die wunschenswerteste Form fiJr das

- heisser Luft; fur ein Geschaft, welches einige wenige loo Bushel

'

'" 50 Pfund engl.) pro Tag oder sagen wir 5000 kg frischer Apfel

• ^^'ill, ist er vielleicht der beste. Wenn das Geschaft aber grosser

''• 500 Bushel pro Tag oder zwischen 12 500 bis 15 000 kg frischer

'-^ ^vilL dann ist der Gebrauch von Dampf vorzuziehen. Es sind

^' Apparate mit Dampfheizung im Handel, einer von Robert
^ Greece, N. Y., ein anderer von der Birdsall Manufacturing
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Es sei hier gleich bemerkt, dass der Williams'sche neuerdings auct

mit Dampf geheizt wird.

Beziiglich der Apfelsorten, die in West-New-York am meisten zum

Dorren gebraucht werden, teilt mir Herr John Hall mit, dass, soweit er

erfahren, der Baldwin und der Greening die am meisten verwendeten sind,

doch bemerkt er, dass in den letzten Jahren der Baldwin in West-New-York

infolge des Apfelrostes (»apple scab*, jedenfalls Fusicladium dendriticum) keine

sehr guten Ernten gegeben babe. Uber das Dorren existiert driiben auch nur

wenig Litteratur, am meisten ist wohl dariiber in der Western New-York

Horticultural Society verhandelt.*)

Friiher hatte man in den Vereinigten Staaten fiir Grossbetrieb fast nur

den Aldenapparat, einen feststehenden, viereckigen, holzernen Schacht mit'

einer gemauerten Feuerung darunter, im Schacht selbst, der oft iiber das Hans

emporragte, eine grosse Anzahl Horden senkrecht iiber einander; auch jetzt ist

dies Prinzip noch teilweise im Gebrauch, wie z. B. beim Williams'schen uni

Trescott'schen, welche unten naher beschrieben werden. Der Birdsall'sclie

Apparat und der Acme-Apparat von der Charlotte Evaporating Co., ebenso die

testen Apparate in Oregon sind aber, wie wir sehen werden, mehr eineiT:

grossen Schrank zu vergleichen, in welchem die Hordenschichten in mehrerea

Reihen nebeneinander liegen. Auch die kleinen Apparate fiir den Haus-

gebrauch haben meist Schrankform, doch nur eine oder zwei Reihen Horde:

Abweichend von alien ist der Ryder'sche oder American Evaporator,]::

einen schragen Kasten darstellt. Alle Apparate, die mit heisser Luft geh--'-

werden, sind feuergefahrlich und werden zur Versicherung nicht angenomir.c:

I. Dorrapparate fiir Grossbetrieb.

a) Der Williams'sche Dorrapparat.
Den Williams Evaporator, der von S. E. Sprout & Co. m M

Lyoming County, Pennsylvanien, gebaut wird, sah ich in Edu
West-Maryland bei Herrn John A. Nicodemus in zwei E
davon den einen in Thatigkeit. Man war gerade dabei, ungeschalt
zu dorren,**) denn West -Maryland ist ein Haupt - Pfirsichland,
der .Blue Mountain Peaches « Die beiden Dorren stehen -
an der Villa, denn so kann man das elegante Farmerhaus nennen, u

\om Keller durch zwei Stockwerke, so dass die obereu Enden mi:
drehbaren Wmdhaube zum Herauslassen der feuchten Dampfe iiber

inausschauen. Die Gesamthohe betragt etwa lo m. r

\\ahrend bei den alteren Williams'schen Apparaten nur mit heisser ^

gctrocknet wurde, erfolgt das, wie schon erwahnt, bei den neueren
^ui

ampt^ Em im Keller befindlicher Dampfkessel (Rohrenkessel) von 1°
-.

.. Pferdekraft liefert diesen. Da Herr Nicodemus mit Holz heizt. niussj^^

sinTRe'."rT ^'"'"^""^ ^"^ ^^-^1 angebracht werden. tber der^

Mna Register oder Radiatoren, gerippte Eisenrohren, wie bei unseren 1

neizungen, welche die Warme leicht abgeben. Im iibrigen steigt der
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dann nach Bedarf durch einen oder beide Apparate in 18 Rohren in die Hohe
und kehrt wieder zuriick. Von 2 zu 2 Fuss sind sogenannte Deflektoren,

schmale Querwande an den Seiten, welche die warme Luft notigen, unter die

Horden zu treten. Doch bleibt noch 2 ZoU Raum an den Seiten, damit die

feuchte Luft entweichen kann. Der Williams'sche Apparat ist der Lange nach
in zwei senkrechte, im Querschnitt fast quadratische Schachte von 1,5 m Seiten-

maass geteilt und enthalt 112 Horden; diese hangen an Gliederketten, die mittelst

einer Haspel gedreht werden, so dass die Horden in dem einen Schachte
mporsteigen und im anderen wieder nach unten gehen, um schliesslich an
der Stelle, ngeschoben, wieder herausgenommen werden

Hntfernu:

konnen. Sie erhalten erst die Hitze von der einen, dann von der anderen Seite.

Als Hauptvorzug erwahnte mir Frau Nicodemus (ihr Gemahl war ab-
^^'esend), dass man in 15 Minuten durch einfaches Drehen an der Haspel die

112 Horden durchsehen konne, ferner die gleichmassige Warme von unten bis
oben und den guten Abzug. Man kann bis 200, ja 230 Fahrenheit (93 bis
I'oo Celsius) Hitze geben, ohne ein Anbrennen befiirchten zu miissen, doch ist

« besser, nicht iiber 200 zu gehen.
Neuerdings haben S. E. Sprout & Co. die Anordnung der Rohren noch

verbessert, auch eine Pumpe angebracht, um den kondensierten Dampf wieder
nach dem Kessel zu bringen, was den Apparat noch wirksamer und sparsamer

Der Preis betragt frei New-York, Stadt, oder bei einer ahnlichen
Dung, vollstandig, aber ohne den Dampfkessel, 600 Dollar (3500 Mark).

^
Diefriiheren WiUiams'schen Apparate, in denen mit heisser Luft getrocknet

"
'

sind fast alle in solche zum Dorren mittelst Dampf umgewandelt.

Will

*^''?^ ^^' ^^^"^"^ J- Mitchell Stover in Edgemont sah ich zwei
lams'sche Dorren, aber nicht in Thatigkeit, da er seine Pfirsiche lieber

-^t^acht. Herr Stover lobt den Apparat ebenfalls sehr; man kann auf jedem

US^^f^
(^^- 1800 Liter) Pfirsiche in 10 Stunden trocknen, notigenfalls in

trockn
""^^^^^ '° ^^^1- Den einen alteren Apparat mit heisser Luft-

Mitd°^°n^^^
^^^" Stover auch in einen mit Dampfheizung umandern lassen.

^^350^^6"^^ ^""^ ^'°^™ ispferdigen Dampfkessel, der zu anderen Zeiten die

fiir
^/°!° ^^^ ^^J"e Konservenfabrikation treibt und besonders auch den Dampf

Sache^
"^^^^^^venkessel liefert, heizt Herr Stover beide Apparate. Die ganze

^ringtTT °'^^^ ^^^"^ ^"^^^ ^^^ ^'^ Heizung eines Hauses mit Dampf und

bedienen"
°^^^* ^^^^ Gefahr; ein Mann kann beide Apparate zugleich

b) Der Trescott-Dorrapparat.

Manufacturing Co.,
Der TrP« ^ AbbUdung i:

^^'rport N y '';°^t^PParat von der W. A. T

^"'^rscheid
^^^^^^ ^"^ ^^^^^ ^^^ Lange nach nicht geteilten Schacht

:iiit
heiss

^^ ^^^^ ^^ ^^'^ Hinsicht wesentlich vom WiUiams'schen. Er wiru

iierau.crJ^'^
^"^^ erwarmt, die Horden werden unten eingeschoben und oben

^va,H,:,. ";""""• I^as wesentlichste ist, dass das seitwarts horizontal abgehende
•
aes Ofens bald im rechten W'inkel umbiegt und parallel mit dem
'^ oben steigt, und sich dann wieder horizontal iiber den Schacht

^
mit einer kurzen nochmaligen senkrechten Biegung nach aufwarts

' '^haube, den Ventilator, zu miinden. Dabei ist dieses Rauchrohr
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Die Bedeutung der Lehranstalten auf den Fach-AusstelW"
unter besonderer Berucksichtigung der Obst-Ansstellung zu Cassel.

^,.^. Von Hofgartn.r M. H..f,mann.W ' <^'artenbau- bezw. ( )bst-Ausstellung t^^<^
.'^^'^"C

I'- in den Vordergrund trat, so kann i"^"
'^^'"'^^^J3;'e:

^' -U't', wie in Kreslau oder zuletzt in Dresden i^
^•"





^ .g Die Bedeutung der Lehranstalten auf den Fach-Ausstellungen.

sondern mehrere solcher Anstalten zugleich iibteti das ihnen zugestandene Vor-

recht in ausgedehntestem Masse. Beriihrte es schon an den zuvor erwahnten

Often Breslau und Dresden sehr angenehm, dass die Schulen in Entfaltung

ihrer sonst stillen Thatigkeit nach aussen mehr zur Geltung kamen, so war

dies in Cassel vorzugsweise der Fall, wo das gesamte Unterrichtsmaterial in

den verschiedenen Darstellungen zur Vorfiihrung und Kenntnisnahme des Be-

chauers gelangte. Dass der den Obstbau pflegende Fachmann ein ganz be-

sonderes Interesse daran nehmen muss , die einzelnen , zu seinem Fach

gehorigen Hilfsmittel, Voibereitungen. Praparate etc. in moglichst eingehender

Form vor Augen gefiihrt zu sehen, ist nicht schwer zu begreifen; die steigende

Konkurrenz auf dem Markte zwingt ihn schon rein ausserlich dazu, sich

moglichst aller solcher Mittel zu bedienen, welche ihn sicher und schnell zutn

Ziele, d. h. zur geeigneten, moglichst preiswerten Herstellung wie zum Absatz

seiner Ware, fuhren konnen. Dem intelligenteren Obstziichter ist es indes m
die zunachst rein ausserliche Demonstration allein nicht nur zu thun; erbemuht

sich, moglichst iiber diejenigen Lehren und inneren Gesetze klar zu werden,

welche ihn zur richtigen Behandlung seiner Baume etc. in moglichst kurzem Zeit-

raume fiihren. Die dahin einschlagige Litteratur zu verfolgen, ist er aus Kr-

schiedenen Griinden nicht immerin der Lage, und daher ist fill ihn die Ge-

sarat-Darstellung des inneren Lehrorganismus einer Anstalt von besonderem

Werte. Aber auch fur den Laien hat solche Ausstellung Interesse, besonders

aus dem Grunde, weil sie ihm den Wert und Umfang des Fachunterrichtes

uberhaupt klar macht. Tragen nun auch die Formen dieser Darstellung heui

noch keinen ganz festen Charakter an sich, so wird es Angelegenheit der

leitenden Personlichkeiten einer Ausstellung etc. sein, hierin eine systematise^

geordnete Ubersicht der Darstellung zu erstreben. Es bleibt zu betonen, da^s

man dieser eingehenden Belehrung auf einer grosseren Fachausstellung stet'

die notige Aufmerksamkeit bei Aufstellung der Programm-Aufgaben scW

deshalb zu schenken hat, weil dadurch dem Laien ein verstandnisvollerer
Ei:-

blick in die dargebotenen Fach-Schatze ermoglicht, sein Blick und Intere^-

hierfur erweitert und damit fiir das Fach selbst gewonnen wird.

Fine derartige Vorfiihrung, wie sie beispielsweise die Darstellur.i

Dungeversuche mit Obstbaumen seitens der Freiherrlich von Oldeih ^

Schule Feldbrunn bei Osterode am Harz enthielt, ware fiir Fa(

.

Laien unverstandlich, wertlos, sobald nicht durch Schrift und bill

stellung eingehende Erlauterung des Dargebotenen dem Verstandm-
gekommen ware. Im Wesentlichen gestalteten sich die Verhaltnisse

h'er
_

den beiden Hauptrichtungen der Diingungsversuche: a) Diingung mit tiensCD

Stoffen, Abfallen, b) Diingung mit Salzen. Als Kontrolpunkt diente demge^"

uber ungediingter Boden in derselben Beschaffenheit wie zu den Vers cb

a und b. Versuchsobjekte waren: i. die Sauerkirsche, 2. die Adlerkirj'^^^^

Baume von gleicher Beschaflfenheit und Starke, Sorten, deren Anbau m

dortigen Umgebung allgemein gepflegt wird. Die dunghaltigen Salze
unter^

^\aren m zwei Abteilungen geteilt; bi enthielt eine Mischung von Po

^;j;uperphosphatundschwefelsaurem Ammon; ba dagegen Mischung von Potta=^,^^.

Thomasmehl und schwefelsaurem Ammon in naherem prozentueUern
ba tnis zu einander. Als Resultat ergab sich kurz folgendes Bild- »

2ufuhrung von bi ergab i2V2mal v- ^-^ -i' —^ - --^ Frtraems
^''



Iten Baume; tierischer Diinger nur 3I ^mal so viel wie die ungedijngten

ler sogenannten Kontrol-Reihen. Es verdient dieser Gegensland:

; DiJngung der Obstbaume, unsere angespannteste Aufmerksamkeit und

und sorgfiiltiger die sich hierbei voUzogenen Beobachtungen bestiitigen.

•e andererseits der Obstmustergarten Kreis Steinburg a. d. Elbe nur

- einzelne Fruchte, wie den Himbeerapfel, den Ilolsteiner Sauermeht,
- harlach-Parmane), Goldreinette von Blenheim, roter Eiserapfel. lange

ri'stbirne (Dorrl'rucht) ziir Ausstellung eingesandt, so wollte der Leiter

;t. Herr Garten-Inspektor Lesser, gleichzeitig damit den Beweis
^s die veranderte Form solcher fast allgemein bekannter Sorten audi

Beriicksichtigung verdiene. In der That ist genannter Herr ge-

soiern diese ^'eranderunge^ in der Gestalt der Fruchte sich hier

nachen
. fiir Schulunterrichtszwecke besondere Darstellungen an-

. Bin Fehlen an Mussen, Marmeladen in dieser Abteilung bestiitigte

liatsache, dass man im Winter, hier im Xorden unseres Kontinents,

k und Fett zur Xahrung liebt als das Obst in Form von Marmeladen etc.

'AirkungsvoU, namentlich gegeniiber den folgenden beiden Lehr-

zeigten sich die Sammlungen und sonsligen Unterrichtsstoffe der

'bstbau-Schule, nicht der Menge nach, sondern weil diese Zusammen-

ilungen der Friedberger Obstbauschule umsomehr, ein Grossherzog-

:i-Darmstadtisches Institut, das, inmitten der fruchtbaren Wetterau
^ilichen Taunus-Abhange gelegen, ein von altersher reiches Material

ihatigkeit am Orte vorfand. Das Institut, vornehmlich geleitet von
-or Herrn Dr. von Peter und dem Obstbaulehrer K. R e i c h e 1 1,

-^gend bekanntesten wie namentlich auch Lokal-Sorten, eine Dar-
t verschiedenen Veredlungs-Methoden, Anzuchtsformen der Obst-

•VL^^ehende Sammlung von Obstbau-Schadlingen, Obstbaumkrankheiten,

- von Obstpriiparaten, Frucht-Honig und Frucht-Weinen zu geben,
•'te auch, zwecks eingehender Information der Bodenbeschaffenheit
-»'J, Bodenprofile unter naheren Angaben, in bildlicher wie kiinst-

^tellung, dem Ausstellungsbesucher dargeboten. Ein interessanies

^•ntstand bei dem Vergleich der Obst-Sammlungen dieser Lehr-

^lenjenigen des Pomologischen Institutes zu Reullingen. Ausser der
"' Sorten enthaltenden) Sammlung entstammten dem letztgenannten

^imentdes Deutschen Pomologen-Vereins, b) eine dem Gartenbesitzer

;^<'hiedenen Reifeperioden nutzliche Sammlung, c) eine aus *Schau-

'-^^tehende Zusammenstellung, d) je ein Pllaumen und Zwetschen
nuss-Arten enthaltendes Sortiment. Die in Reutlingen und
in hoher Lage des Wiirttemberger Landes, gedeihenden Frucht-

'
als solche anzusehen, deren Anbau in deutschen Landen im all-

johl empfohlen werden kann. Der Leiter des Institutes, unser hoch-
^^reund Lucas, ermiidet nicht darin, neben den alteren, wertvollen,

empfehlen. Deshalb sind die

jederzeit der Aufmerksamkei
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empfehlen. Und nun als >4ertium comparationis« die Friichte ur.

lungen des Rheingaues, der Gartner-Lehranstalt zu Geisenheim a. ;

die Rheingauer Friichte ihrer ausseren Ausbildung nach jeden Vcr,

den Fruchten des Sudens und Westens, Frankreichs und Tyrols, aib:

eine langst bekannte Thatsache. Dass ihr Aroma, »Gehalt« ein h

wie der in Vergleich gezogenen, diJrfte weniger bekannt sein. Wir r.

also eine »Elite-Sammlung« solcher im Freien in Deutschland reifen

sorten vor uns. Und neben diesen -\vertvollen Schiitzen traten die Sa:

von Obstpraparaten, Obstweinen, Weintrauben- und Haselnuss-Sortim>

minder in den Vordergrund. Das Rild dortiger Thiitigkeit wurde

gesteigert in Beriicksichtigung der Reinkulturen von Weinhefen,

Gelatine-Platten geziichtet, in Vorliihrung der Apparate zur Bestim:

Siiure- und Alkoholgehalt betr. Weine, der sogenannten Schonung>:

Weine, Gerate zum Pressen, Aufbewahren, Dorren der verschiedent:.

und Gemiise-Anen, Instrumente sowie Einrichtungen zum Fanger,

nichten der dem Obstbau schadlichen Insekten, Sammlung derarti^

linge, Zeichnungen, Plane der Schiiler dieser Anstalt sowie eingch

stellungen der Pllanzenphysiologischen Abteilung der Anstalt. Fiigt r

noch das reichhaltige Material der einschlagigen Litteratur, so gev

anniihernd eine Ubersicht von dem Umfange eines Arbeitsfeldes eir.

Anstalt. Man muss es einer hohen Behorde Dank wissen, dass sie ;

ciner solchen Anstalt, hier dem Okonomie-Rat llerrn Goethe, ni

Mittel zur Vorfuhrung eines so umfassenden Materials gewabrleisi

auch in erster Linie die Moglichkeit bietet, dass tiichtige LehrKratt

solche Anstalt gewonnen werden konnen. Denn au ; dem Dargeb-

mag man wohl die Schlussfolgerung herzuleiten, dass es urn di>.

Unterrichts-Abteilungen gut bestellt sei, dass man andererseits die

keit einer umfassenden Einrichtung voll und ganz anerkennt. Dun

Beteiligungen wird, das ist fur unsere Beobachtung und Erfaln

Zweifel, das Wertvolle in dem Gehalte einer Ausstellung ganz wi-

der oben ausgesprochene Wunsch berechti.ut

Fach-Ausstellungen mehr u:

Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Berlin

(28. April bis 9. Mai 1897)
wild durcli die hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des <

sHh zu einer Sehenswiirdigkeit ersten Ranges gestalten und von Ih'

der Kaiserin am 28. April urn 12 Uhr eroffnet werden. Die Festrc-

Minister fur Landwirtschaft Freiherr von Hammerstein -Lox
truhere Gartenbau-Ausstellung Berlins erreichte einen so grossen i'

wie die diesjahrige. Wahrend die Ausstellung vom Jahre 1890

Flache beanspruchte, dehnen sich die jetzigen Anmeldungen auf u>

aus. Ausserordeutlich hervorragend sind die dekorativen Anlagen-

plane, die Gewachshauspflanzen, dieBindereien, die Obstweine, die .-

Gegenstande und die Wissenschaft. Besonders sehenswert werden d:

sem, welche ca. 400 qm Raum einnehmen. Auch die Orcbio



.infangs nur wenig angemeldet waren, werden in reicher Fulle vertreten sein.

Urn den grossen Preis von looo M. treten allein drei Firmen in Wettbewerb.

Eine reiche Sammlung seltener Neuheiten, die von Sander aus London ein-

:i;!f[. wird allgemeinen Beifall linden. Die Verbandsgruppe Berlin des Ver-

i.r Handelsgartner Deutschlands wird einen grossen Plan der Giirtnereien

;m Berlin ausstellen. Ein Fiihrer zu diesem lehrreichen Plan wird auf

^ullung verkauft.

Krzeugnisse der iiber 450 Aussteller werden von elwa 100 Preis-

curteilt werden, welchc aus den tiichtigsten Fachmanncrn des In-

:andes ausgewahlt sind. Die Zahl der Ehrenpreise ist bedeutend,

: iiLinter ein sehr hoher Preis des Kaisers, ein Preis der Kaiserin,

! Stadt Berlin, der Behorden, von Vereinen etc. An Staatsmedaillen

I 100 gestiftct, ferner zahlreiche Vereinspreise: Medaillen und Geld-

Interesse der Aussteller des Auslandes ist der Erlass des Ilerrn

:^zlers mit Freuden zu begrussen, welcher bestimmt, dass die fiir die

---Vusstellung aus dem Auslande eingehenden Ptlanzensendungen nicht

lenze, sondern auf dem Ausstellungsplatz selbst auf Reblaus etc. unter-

:tfts der Zeiteinteilung wiihrend der Ausstellung verweisen wir auf

p. 214 der Gartenflora und auf den Ausstellungskatalog pag. XII,

loch noch folgende Berichtigungen zur Kenntnis:
nnerstag, den 29. April, mittags 2 Uhr, Sitzung des \'orbereitungs-

zur Feier des 75jahrigen Jubilaums der Koniglichen Gartnerlehr-

Wildpark bei Potsdam im kleinen Saal, Hotel Imperial, Berlin,

-tag, den 3. Mai, abends 7 Uhr, Generalversammlung der Vereinigung

; Schiiler der Potsdamer Koniglichen Gartnerlehranstalt im kleinen

Imperial, Berlin, Unter den Linden 44.

'kartcn zu b Mark sind in den meisten Blumenladen-Geschaften und

'n-Geschattcn von Loeser & Wolff zu haben. — Die Eintritts-

• 'lien am 28. April M. 3, am 29. April M. 2 und an den folgenden

1 — Inbabern von Dauerkarten ist das Photographiren in den

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

': Frau Therese Gluck (Tnee) 1 Zierde fur den Garten jedes
Otto Gluck 1896. 1 freundes ist, sondern auch, i

^ dem Heft ,s beigelegte tarbige
,

ganz besonders, sie ist wegen (

^^f*-'!-,^
! zugiichsten Eigenschaften, als

"^^ Iheerose, welche bisher
|

haltigstes Bliihen bei fruhestei

"^enkennern.diesiegesehen fahigkeit, sowie auch des i

hochste Lob erhielt. iiber-
\

brochenen Bliitenreichtums t

^lamehr, entsprechend dem I

Freilandschnitt zu Bindezweci
'" raich herangetretenen

'

den Geschaftsmann eine ganz
•^er bekanntesten Rosen- I

ragende Neuheit. Ich babe, w(

\ ofifentlichen IlandcL Xicht Rose unbedingt selir bald ub
'•i"au Therese Gliick'^ ihrer finden sein wird, wo Schniti



Anzahl vermchrt iind offerierediesclben lederartiges Laub und hiibsch schales-

zu iiusserst billigcn Preisen. lormig gebaute. stark gefiillte, oft wegea

Landsberg. Hz. Halle a. S. der starken Fiillung innen etwas krause

Otto Gliick,, Rosenti-eiberei. Blumen auszeichnet. Da die Bluraen

sehr reichlich an der Ptlanzeerscheinen

Herr Otto Gliicl, Landsberg, P.-B. und einen kraftigen, ziemlich langen

Halle, hat seine neue Rose ,Fi-au Stiel haben, so diirfte diese Rose so-

Therese Gliick'", welciie er durch wohl fiir den Garten wie fiir dei

Kreuzung von .,SouYenir d'un ami ' Q Schnitt eine willkommene Bereicheranf

mit „Eelle Lyonnaise"' C, erhalten, in bilden, trotzdem sie wenig Geroct

Berlin zuerst bei Gelegenheit des Wett- hat. — Besonders ist noch henor-

hewerbes in Ileizkesseln vom 26. bis zuheben, dass sie sich friih uud willi^^

29. Jan. 1893 in einem bliihenden treiben lasst. Aehnlich gunstige Urteik

Topfexemplar vorgefiihrt, und ist sie sin d von denHerren stadt.Gartendiiektor

bercits damals in „Gartentlora^- 1893 G. Schoch-Magdeburg, P. Lassig-

S. 184 lobend besprochen worden. Magdeburg, Theodor Hiibner-Berlm.

Seitdem hat Herr Gliick mir fast jedes und Hrn. Radetzki-Berlin, souie voa

Jahr Bluraen derselben zugeschickt, der „Rosenzei.tung" und der ,.Un?a-

und kann ich nur bestatigen, dass sie rischen Rosenzeitung" ausgesprochen.

sich durch kraftigen Wuchs, starke Xamentlich wird sie auch liir den

Dornen, ausserordentlich schones, fast Schnitt anempfohlen. L. Wittmack

Kleinere Mitteilungen.

Die Abspriinge der Fichte „Picea excelsa".
In einer viel gelesenen und weit ver-

HpVhcf^pfnf ''"^'
J""^- ™ ^'ei-gangenen

Heibst erne sehr mteressante Ab-
handlung uber das Abstossen der
Muten etc. gebracht. Unter anderem
war da auch gesagt, dass es bei den
iMchten vorkomme, dass dieselben
/-w eigspitzen abstossen, so dass mit-
unter der Waldboden unter den Fichten

^nJ^fl"^ K
'?'^!^^^ abgestossenen Zweig-

G^i^itnerli V ,', ^c
'^^ "^'^ ^eitung der

^rnl. V Y^^'^^""^^^'' die einen

mi^ h?.i f'-r^ ^'''''''^ undTannen
v^H. r u'

"'^^rnahm und mir die

aumelen vrf
"?'

^'c°
''"^'^ ^^^ fichten

Hancllern r
Samensammlern und

' in gesagt, dass dieses ein g-ntes

/'Schf'r'^'l^^^'
^^^^^ die jungen

mJ? Ic^'l''
Spitzen abstiessei. Da

'lie sn\ °'f ^ '"'^^^ einleuchten
' ^, bu Avar ich bemiiht, hinter die

"LI ^ c
''^"i^ien. Die zu Rate

u den .' "^""^^^ ^°°°ten auch

n indem r''"iK
'^^'^ Aufschluss

i.c r 1 K
^^r^l^ea bemerkten, dass

hatte und deren Aeste dicht

barer Xahe des Gewachshauses haW-

so kam ich recht bald hinter diese^^

Geheimnis. Eine genaue UntersuchJ

der auf der Erde liegenden Z^^j<

spitzen ergab, dass dieselben
J'^"

hinter einem Kranz Knospen abgeb. «

waren; denn waren dieselben
b-

gestossen, so wiirde die Flacb
^;^

sein, aber dieselbe ist unebe^,
.;

vielfach ausgefasert. Auch sina >•

4-S Knospen vor der abgebis.e..

SteUe au'gefressen. Ich untersu.^

nun durch Besteigenmehrei-ere,

Fichten, unter welchen solcbe
JP'

lagen und durch Absagen grosf^fce

und land gar bald, da

befanden. Ich untersuchte dies^

Aufschneiden und fand dieJ
mannlichen Bliitenkatzchen

scbons^^,

deullich ausgebildet darin

immer 4—5 Knospen dicht a^i'V^ere

des kurzen Sommertriebes
undinen

^^^

langs des Triebes. Nun war n
_

Frage, wer dieselben abbjr
dieses nur im Spatherbst una

^^^^jg

geschieht und bei ruhiger ^^
^^^^

nur wenigesolche Spitzen aul^^^,i

finde

ilche Spitzen <x^^
^ , .,

-en; dahingegen ^^^e
Nacht nacb



ckt. Auc
Bode

absqlut

Baumen keine Spur von f:ichkatzchen
zu finden und doch fand ich immer
wiedersolche abgebissene Spitzen. Die
mit dem Fernglas vorgenommenen
Ocularbeobachtungen ergaben das
Vorhandensein von einer Menge kleiner
VSgel, wie Hauben- und Tannenmeisen,
die sich an den Zweigen zu scbaffen
machten. Auch Kreuzschnabel zer-
zausten die hangengebliebenen Zapfen
und waren emsig beschaftigt, nach
^''!<hen zu suchen, aber genau konnte

i.i feststellen, ob wirklich diese
rebelthater seien. Daleines
Wintertages sollte mir das
!>'st werden, dena vor mir.
ilei- Hand zu greifen, sassen
ikatzchen und waren emsig
Abbeissen de:

n>'ssen der
Mgspit

atten diese Tierchen eine
nt darin, dass in wenigen
ganze Menge solcher

nd ausgefressen waren.
Liessen sie auf die Aeste
meisten liegen blieben;
am andern Tage Wind
der Boden dicht damit

ichdieserPunktdadurch
s bei ruhiger Witterung
-" tagelang auf den

iUen ihres

Zapfen etc.

len Bliiten-durchAbfr
ziipfchen anzeiger

Sie verschmah
mannlichen Bliitei

pectinata" niclU, d

Fichtenzapfen zu ge'ben scheint, habe
ich vielfach beobachtet, dass die Eich-
katzchen dieselben gefressen haben.
Hier sitzen die Bliiten an der Unter-
seite der Jahrestriebe in mehreren
Reihen geordnet; grosse Vorliebe fiir

Tannen sclieinen sie nicht zu haben,
denn man findet diese Abspriinge nur
sehr selten, dahingegen habe ich be-

merkt, dass die Haubenmeise diese

Bliitenknospen zu fressen scheint.

Da auch von Seiten der Forstleute

diese Beobachtungen gemacht worden
sind und meine Beobachtungen dadurch
bestatigt werden, fand ich raich veran-
lasst, dieses auch solchen Kreisen be-

kannt zu geben, die nicht die Gelegen-
heit haben, in unmittelbarer Xahe die

Ursache der sogenannten Absprunge

Gr.-Tabarz Thii

Litteratur.

irgend ein Mensch sich nicht al

sitzer, sondern als Verwalter
gewaltigen ^'ermogens ansah -

ann. welcher ein \er-
\
dies Fdmond Boissier. Eskannhiernich;

,
nianzen seines Gartens

|
ausfiihrlicher davon geredet werden

I Besonderen geleis



uf di

nahe
__,j Fan.,

iiberrascht hierbei

Sehen wir
; Zahlen sich

i.s uuciidbuuL nieroei zunacnst das
Starke Ueberwiegen derMonocotvlen. 365
Gattungen mit 1748 Arten. gegeniiber
583 Gattungen mit 2524 Arten von
Dicotylen bedeuten die absolute
Majoritat dieser Pilanzen, welche in
immer wachsender Anzahi den schonen.
kurzen Friihling der Mittelmeerlander
in Valleyres hervorzaubern helfen.
I)en 91 Gattungen und 462 Arten der
Liliaceen und den 32 Gattungen mit
rund 100 Arten treten einigermassen
ebenburtig nur die Orchideen mit 122
Gattungen und 772 Arten an die Seite
Die letztgenannte Familie ist die
absolut grosste von alien, und ich habe
guten Grund anzunehmen, dass augen-
MK'klich die Angabe der Orchideen
t'ydeutend grosser ist als in diesem
Urzeichnis angegeben ist. Herr

voili<Am Geistl B^^^^
^'^ Sammlungen

^fc r""?^
umfangreiche Tendungen

I mf.n^
'/''" ""^ Guatemala den

r-nt nnL ^^\ ^^ntralameiikanischen
Gattungen bedeutend vergrossert. Es

lmZlu^i'\- ^^^"^^^^^e Orchideen-
^^luicu zui pestimmung zugesandt, derenAamen sich m diesem Verzeichnis noch

elne S"dx>°\"' ^^°^-°^>'len stehenemeiseits die Leguminosen mit 26

^raSin^'^'^-^^^^^'^i^"^^^^^
^.o \rten n^'

°/''° Gattungen, aber

welrtp t
.^'° Compositen nach,^jeune mit 46 Gattungen und 142

erzeichnis der Pflanze
iich

sideei
orstande ausspricht, so isr^ies ^n

erer We'se in^.i''^ r''''^'
prononcier"

nnnn. It ^ ^^"^ ^^rten eines Privat-

i^"X:.^"mt^r T.'"'^^
^i-ichtlich

iti Rp 1
" Pflanzen weder an

uf die" Sk °,°^^ ^^ Riicksichten

;ebunden ^^r'^'^^i,^
Publikums

"it sehr iragwiirdigem
' rTcH 'ehr

Masdevallia 69 Sp., Detidr.

Oncidium 58, Odontoglo^

Cypripedium 47, Mamillaria 7

cereus 48, Cereus 70 und C

Arten. Das Register der .^

tretenen Gattungen ist hiei

lange nicht zu Ende. —
Garten und die Sammlun:

Riickschritte gemacht habi

biirgt das zurGeniigebekannte

welches Beide an der Botanil

Dass ein Verzeichnis, wcl

Autoren hat, keine langwc

zahlung, sondern ein cataloi;u

in des Wortes bestei' Beck-

dafiir biirgen die Kamen ik

geber. Das Buch izt sehi

gestattet. Ausser dem P'

B o i s s i e r ' s enthalt es -'

aus Valleyres, eine Photooi

Saxifraga Kotschyi, sowie civ

von Cyclamen Rohllianum.

nd He
Zeitschrift „Bulletir

Flo egium
• der :

Looiif'
des allgemeinen Verein:

zwiebelzucht in Harlem ^„

Erben herausgegebenen S^<^'''^^-^,^

bildungswerkes enthalt: T-^-^Y^
Grand Maitre (blau), T 5:

f}-^^^,
Tulpen: 1. Vuurbaak (K^e.^;''-

2. alba maxima, 3. Raphael,
^^^

rosa. T. 6: Narcissus Tazetmj^j^^'Jj,-;

monarque, 2. Glorios;

d'or. Der Text ist
^ ^,^„ ^

lisch, franzosisch und ^^f\,^.
diesmaligen Abbildungen ^-J-^- ^^

sind prachtvoll!

ri^^i,l^^ef^schc^^-;.
Zwiebel- und Knollengewach^

Beschreibung. Herausgegeoe

'



Aufsicht der „Allgeineene Vereeniging
voor Bloembollencultur" Haarlem.
Die 3.Lieferung, September 1896, ent-
halt die Tafeln 7, 8 und 9. Die Chromo-
lithographien sind in kiinstlerischer
Schonheit ausgefiihrt, besonders ist die
Pracht und richtige Wiedergabe der
Farbeu zu liihmen. Tafel 7: Hya-
cinthus orientalis gigantea. Unter den
hellrosa Hyacinthen ist sie die be-
kannteste und gehort zu den billigsten
Handelssorten. Tafel 8: Einfache friihe
Tulpen. 1. Chrysolosa, 2. Kanarien-
v"Rel, 3. Wouwerman, 4. L'immaculee.

'

I'le beiden ersten haben ein gelbes I

die dritte ist dunkelviolett,
lie L'immaculee von weisser

'

-'. Alle vier Sorten werden
' Alengen fiir Beete gebraucht,
sich durch ihre niedrigen

•'i-ziiglicli eignen. Tafel 9:
imperialis maxima. Vor

i'.ojahren aus Konstantinopel
^•-Europa gebracht, Mird die
^e heutzutage nicht mehr so
" Garten gesetien wie ehedem
:ie es verdient. Die Maxima
'onste Form, die man kennt
^u den Abbildungen wird

:ederlandischen, englischen,
•en und deutschen Sprache

-^'ordamerika. Vortrag
>
n r 1 c h M e y e r , Profes-

^ersitatMiinchen. (Sonder-
is- dem »Gartenmagazin«
',96, Verlag von E. Pfyffer

^^l)
- In klarer Weise

r Verfasser die Wald-Vege-

'^iehend, und
' er auch d;.
'amerikanische

bei

behandelt, hochst lesens-
-^•geben ist ein Ouerprofil
pacifische Kiiste und eine
•J^n Eichen mit Till^ndsia
'^J^m sogenannten Louisi-
,^^ber kein Moos, sondern
'scee, rossschweifartig be-

___ L. W.

^bergartner. Verzeich-
;;^

Anbau in der Provinz
^ ^^eeigneten Obstsorten fiir

die verschiedenen Boden- und klima-
tischen Verhaltnisse, sowie Baumformen
gesondert zusammengestellt. Heraus-
gegeben vom Vorstand des Markischen
Obstbau-Vereins. Berlin 1896 gr. 80.

Schule fiir Obst-, Wein- und Garten-
bau zu Wadensweil 1894/95. Zugleich
Programm fiir das Jahr 1896. Ziirich
1896. 80. 124 S.

Aussetzen der Diingererhaltung
Suporphosphatgips. Mitgeteilt

A. Schippan & Co. in Freiberg

Die Gemiise-Samenzucht. Ein
Handbuch fiir Gartner, Landwirte und
Gartenfreunde. Praktisch bearbeitet
von W. Schulze, Obergartner in Erfurt.
— Erfurt 1 896. Verlag v. J. Frohberger.

praktisch bearbeitet und bestens zu

empfehlen, zumal es an guten Biichern
iiber diesen Gegenstand feWt. Manche

schland ka
aufgen

gede

ist aber dieWalderdbeere,
nfach als Cucurbita Pepo,

t auch andere gebe; doch
kleine Ausstellungen.

L. W.

B. L. Kiihn. iimpfung der

auslandischen Konkurrenz im Obst-

handel und Vorschliige zur Forderung
des deutschen Obstbaues. (Sonder-

Abdruck aus dem »Obstmarkt«.)

Berlin 1897. Verlag und Druckerei

des -Obstmarkt« (F. Cynamon). 8".

40 Seiten.

H. Grab be. Unsere Stauden-

gewachse. Kultur, Verwendung und
Beschreibung derselben. Mit 24 Tafeln

Abbildungen. Stuttgart 1897. Eugen
Ulmer. 80. 149 S. Preis 3,60 M. Bei

dem heutigen Streben nachVermehrung
des Staudenmaterials wird di<

alien sehr willkommen sein.

; Buch



Aussteliungen und Kongresse.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

^List Hartmann in Kranichfcld (Palastina). Svrische Blumenzwiebeia

-furt. Stauden.KnoUen-Gewachse. Loui> \'an '[louttc pore, Can;

erpilanzen. Erdorchidcen. —
, (Celtrjen). ^atalo^rue general despbniei

h \v i glewski in Caro^v bei Berlin. de ^cvre chaude et dc >erre troide.
.-

-M-n, sechstei- Jahrgang. 1897. -
j
(^irl Lackner. Steglitz bei Beriw

Haupt-A'erzeich
fiii-

Icyncck in Krakau und Magdo- ' Kartofl
I-reiland- und r.cwachshaus- I lO. la

n. - Georcr Eg-cr. Jaffa
! Dresde

Personal-Nachrichten.

'irektor des Botani.s(-hea : Der Oberg
Ccheimer Regierungs-Rat

|

last aSjahriiTt
n. Kngler. Berlin, ist der

:

als Schopter
Kionenorden 3. Klasse ver-

,

srhen Garten

Warenkunde zu Ifamlnirg

Dr. Sadehcck in \Vandsbefe|

rote Adlorordcn vie

erzoglich gartncr der ,.Frogmorc^ Ilouse^



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die Gartenflora zu beziehen.

/<^ X Dr. Friedr. Krugers

4||^V Pctroleum-CElmulsion
I Ak d !

wirksamstes Mittel gegen

Blattiause,rotheSpinne,Kupferbrand
\f^Ma:f/ b. Hopfen, und andere

Pflanzenschadlinge

Pomologisches Institut, Reutlingen
Gartner -Lehranstalt ?f^;
^nfIln^ OI<t.>I>fi rnihi.ili.,lSui

Direktor und Besitzer:

Allgemeine

riartenbau-^usstellung" ^^
^ «> * <8' <S' in Hamburg 1897.

;^^-e Meda.iie WintergaiteD, Balkons, Verandas etc.



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die Garten flora zu beziehen.

Kohsers vefliBSserten llniversal-Sclilauch, '
' S!,:; '.'.fe^.VJ''^

^^"^^^^

Ph. MAYFm/&Co.,franifiirta.



Wir bitten bei Benutzung der Inserate s

M.G.Schott, Bresiau,
Berliner Chaussee zum „Eisenhammer".

Grosste Special-Fabrik

tewaclishausBr'und Heizunoen.

Ehren- Zeueniss

in Bild und Wort.
Ein Der

Brills Rasenmaher Germania

Kein streifiges Schneiden.

^M Von Fachleuien

als die

tesfe NIaschine

anerkannt

S'ach- Oder Neudruck tindet ar.f keinen Kail statt.

stehen auf Verlangen gratis und franco zur \'crfugung.

\^Xi±±±yr¥¥¥¥¥¥^¥¥'^W^^W^'¥W^'-¥^

Jadoo-Fibre.
MBestes Pflanzmaterial

^" ysanthemum. Weinculturen etc.

I

Prima-Gartengeratlie

Gartenmobel, Blumen-
tische, transportable

Waschepfahle ra. eiserner

Hulse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

pressen u. s. w.

LOnemann&liacliineister,

Gottingen.

Catalog kostenfrei

!



bau-Ausstellung zu Berlin. S. lu^
S. 2tx). — Dr.' E. Less, Das We
Die Dorrapparate in den Verein:
«iupfehlenswerte Pflanzen etc. S

S. 278. — Interrichtswesen. S.

gesandte Preisverzeichnisse. S.

fijr die 836. Versammlung de

1^:; zu Berlin. S

;r Grossen Allger

enbau-Ausstellun

aatcn. (Hierzu Abb. 34.) S. 272. - Nene nnd

- Kleinere Mitteilungen. S. 278. - Litteralur.

Ausstelliin^eii 1
' "

"" "
280. — Tagesordn— Person al-Nachrichteii.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant ^^i|
"-Westf-Berlin, talidenstr. 38. -Frankfurt a.M,, Kronprinzenstr *'

^

'

... Special-Geschlift fur

Warinwasser-Heizungen fur Gewachshauser
. .

Wintergarten, Villen etc.

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M.

M>l<lene lledaiUe. Hochste Aaszeichnnng. '^m Berlin 1890.

F. W. Bieisel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfniederdruek u. AATarmwasserheizungen

•iiiv t A , ,
^^ Gewachshauser.

xeuugung der Feuerziige, Dan '
Brennmaterial, einfache Bedienung, bequej

brand olme jede Beaufsichtigung erzielt man durcb a

r construirten Kessel (Ideal).
artnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte in Sudeai

^ in Ivo. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitscbrift. B}t^
^pi-echung mich nicht mit der ahnlich Jautenden Firnio^
- -"""^"i^ ivostenanschiage gratis.

'*""'"• C. F. Biesel & Co. "''""

Berlin N., Fehrbellinerstr. 38
1 _ empfehlen als Specialitat /

'uewachs-, Treib- und Culturhauser\

Warmwasser- und
DampfwasserlieizunoM sowie Nieilerilrack-DampflieW"

rf*?-^ Pro
"^""^^ ''^"*'>^'»*''"™ Systems.



Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

im Treptower Park zur Feier des 75jahrigen Bestehens des Vereins zur

Befdrderung des Gartenbaues.

A"/l •
1 link gegen denllimmel, welcher derAusstellungzurEroffnungso schones

' I'-r schenkte, mit Dank gegen die zahlreichen Aussteller,die so herrliche

: vorgefiihrt, mit Dank gegen die Ordner und den Festausschuss,

wohl gefiigt, und vor allem gegen den General-Ordner, den wenige

! r Eroffnung auf Antrag des Vorstandes zum Koniglichen Gartenbau-

Miannten stadtiscben Obergartner Herrn llampel, sowie seinen Stell-

ilerrn Koniglichen Gartenbaudirektor Stadtrat Brandt-Charlottenburg,

,-;cgen alle, die sich um die Ausstellung so lange, so redlich bemiiht,

- endlich gegen die Besucher, die zu Tausenden und Abertausenden
i^ nau.tuhren nach Treptow, kann der Verein zur Beforderung des Gartenbaues
aut seine Jubilaums-Ausstellung zuriickblicken. Es war ein glanzender Erfolg.
I»ie Ehre des Vereins ist gerettet und alle Zweifel, dass in Treptow nimmer
die Ausstellung viele Besucher haben werde, aufs schlagendste widerlegt. Xur
fine Stimme herrschte bei Fachmannern, wic bei Laien, dass die Ausstellung
'_n jeder Beziehung wohl gelungen sei, und von alien Seiten horte man nur Lob
"t>er das Dargebotene.

^''" '^rhonste w'eihe wurde der Ausstellung dadurch gegeben, dass Ihre
''' Kaiserin Allerhochstselbst die Ausstellung eroifnete. Hell strahlte

nach vielen Wochen, wo sie sich fast verhuUt gehalten, vom wolken-
-Kl, herrlich erglanzte das frische Grun im Treptower Park, als am
glanzende Eroflfnungsfeier stattfand. Eine auserlesene Versammlung,
lerStaats-, Militar-, Provinzial-, Kreis-, Amts- und Gemeindebehorden,

*'', die Mitglieder der Park-Deputation und viele andere hohe Giiste

^
im Ouerschiff der Chemiehalle der vorjahrigen Gewerbe-Ausstellung
n versammelt, als kur/ nach 12 Uhr das Herannahen der Kaiserin

urde. In einem vierspannigen, a la Daumont bespannten offenen

2\\ei Spitzreiter voraufritten, erschien die hohe Frau, begleitet

'^in Keller und der Hofdame Friiulein von Gersdorff, sowie dcm
'^^'•"- Der Oberhofmarschall Graf Mirbach Excellenz, der Ehren-

' Ausstellung: Se. Excellenz der Staatsminister und Minister fiJrl.and-

'"rianen und Forsten, Freiherr von Hammerstein-Loxten, dtr

-ind: Wirklicher Geheimer Obeiiinanzrat von Pommer Esch< .

^ Vereins, Konigl. Gartenbaudirektor Lackner, erster Stellvertretrr.

Garten - Inspektor Perring, zweiter Stellvertreter, Koniglich-

1

' J-F. Loock, Schatzmeister, und Geheimer Regierungsrat Professm-

'CK, General-Sekretar, der General-Ordner Koniglicher Gartenbau-

'npel, und sein Stellvertreter, Stadtrat Brandt, empfingen die hohe

-'•it^iteten sie unter den Klangen der Kaiser-Fanfare, ausgefuhrt vmi

'^J Fanfaren-Trompetenblasern verstarkten Musikkapelle des Kai.ci



25_8_

(Cattleya) und Marschall Niel-Rosen (der bei der Firma J.
C. Schmidt

war) in Empfang nahm. Stehend lauschte die hohe Frau sodann der R.

Ehrenprasidenten, Minister von Hammerstein. Der Herr Minister l;

kurze Geschichte des Gartenbaues von der Monchszeit bis auf die G-

und hob besonders hervor, was die Ilohenzollernfiirsten fiir den C:

gethan. Er zeigte, wie der Gartenbau ideale Ziele verfolge, wie uns

Geburt bis zum Grabe Blumen als Schmuck dienen, wie aber anderersci;-

reale Ziele von ihm ins Auge gefasst werden, vor allem der Obst- und Getniis-

bau, und schloss, nachdem die Kaiserin die Erlaubnis zur Eroffnung gegeben,

mit einem Hoch auf Seine Majestat den Kaiser und Ihre Majestat die Kaiserin.

Wir geben die Rede ausfuhrlich S. 260.

Und nun begann der Rundgang, wobei der General-Ordner, Gar

dircktor Hampel, die Fiihrung iibernahm, wahrend der Direktor do

die cinzelnen Aussteller vorstellte. Zunachst ging es nach dem ostliclu

schiff der Chemiehalle (vergl. den Plan in Hett 8) zu den Orchideen 1

Cartenbaudirektors C. Lackner-Steglitz, deren reiche Bliitenpracht

wuiiderung der Kaiserin erregte. Ebenso lobend sprach sie sich

cattleyen und anderen Orchideen der Firma J. C. Schmidt-Berlin

Kuntze) aus, sowie iiber die hervorragende Orchideen-Sammlung dc.
^

Vincke-Dujardinin Scheepsdaele bei Brugge. Auch den sich anschliesscr..-

Stauden ihres »Nachbarns des Herrn Echtermeyer, Inspektors der Kojiig-

lichen Gartner-Lehranstalt zu Wildpark bei Potsdam, nahe dem Neuen Paia'S.

sowie den iibrigen Stauden und Alpinen, diesen echten Fruhlingsboten,
^^•'^'^^

die Kaiserin eine freundliche Betrachtung. Am nordlichen Ende der '

halle wurden die grosse Gruppe des Herrn FriedrichMaecker, eine I'

zur Centenarfeier mit der Riesenbiiste Kaiser Wilhelms L, und die in der-

:

grund eingestreuten Riesen - Schaupflanzen von Azalea indica d'

;

T.
J. Seidel in Laubegast-Dresden in Augenschein genommen, und

Riickweg durch das in einen Rosengarten verwandelte riesige Haup:-

Chemiehalle angetreten. Hier wurden zunachst die bereits am Erotr:

schon erbliihten Rosen des Herrn Carl Hering-Potsdam (C. Gor:

folger) betrachtet. wobei die Hofdame Fraulein von Gersdortf sich ein

geben Hess, und dann die grosse Rosen -Sammlung des Gartenba:

i5untzel-Xieder-Sch6nweide, die durch ihren kraltigen Wuchs sich ;

auszeirhnetc. Herr Direktor Buntzel uberreichte der Kaiserin ein^

la I- ranee- etc. Rosen und Frau Dietze beim Vorxibergehen an der I
^-

Il'-rrn Kmil Dictze-Steglitz im kleinen Ouerschiflf einen Strauss
^

"idrnth.^h grosser Niel-Rosen, dass sie die Aufmerksamkeit d.-

Mit freudigem Staunen nahm schliesslich Ihre Majestat die K'

Anlagcn m der Chemiehalle: das in ein Felsentheater mit Rhododen
•yi.v

'"^ e truhere Auditorium in Augenschein und sprach dem Ausstei

'

' 'ph Seidel, Mitinhaber der Firma T. J. Seidel in Laubega--

;
'hste Kefriedigung ijber diese Alpenrosenlandschaft aus, ^^

alle einen so schunen Hintergrund giebt. Wer hatte im vo.

' • ua^^ «it^ regelmiissig amphitheatralisch aufsteigenden Sitzu'



Fnngarten, durchrauscht von einem lieblichen Wasserfall, sich wiirden ver-

wandeln lassen. Als die Kaiserin erschien, waren die schwarzen Vorhange vor

len Fenstern zugezogen und elektrische Scheinwerfer verbreiteten ein magisches

: u :;t auf den Wasserfall und das halbkreisformige Felsentheater, in welchem

;. violetten und weissen Rhododendron urn so lebhafter hervortraten.

nc herrliche Mondscheinlandschaft. Wir gratulieren dankerfiillt der

.

J.
Seidel, welche diese grossartige Ausstellung, wie alle ihrc

^t hatze, ausser Preisbewerb zur Verfiigung stellte und schon im vorigen

'liiii' in Dresden durch ihr Rhododendronthal (siehe Abbildung in Gartfl. 1896,

S. 323) bewiesen hatte, wie geschmackvoll sie derartige Anordnungen zu treffen

Weiss; wir gratulieren aber auch Herrn Gartenbaudirektor Hampel, der

zuerstdeaCedanken fasste, das Auditorium zu einem solchen Zweck zu benutzen.

Von der Chemiehalle wandte sicb der Zug nach dem Pavilion der Stadt

Berlin, wo die auserlesensten Erzeugnisse der Bindekunst in einer Fiille ver-

ircien sind, wie nie zuvor auf einer Berliner, ja wir diirfen wohl sagen, wie auf

keiner Ausstellung iiberhaupt. Dank sei dem Verein der Kunst- und Handels-

giirtner Berlins und seinem Vorsitzenden, Herrn van Thiel, Dank aber auch

(iem Ordner Herrn A. Thiel, die es beide verstanden haben, fast alle besseren

Hlumengeschafte Berlins zu einer so grossartigen, einheitlichen Beteiligung an-

zuregen. Die Kaiserin bewunderte u. a. ganz besonders die zarte duftige

Tafeldekoration von Th. Hiibner; unmoglich ist es aber, an dieser Stelle auf

Emzelheiten einzugehen, ein besonderer Bericht wird iiber diesen Gegenstand
*ie iiber viele andere folgen.

Das letzte Gebaude, das besichtigt wurde, war die Fischereihalle, wo die

^chone Koliektiv - Ausstellung von Pankow-Schonhausen , die Gruppe des

Kommerzienrat Dellschau, das Panorama des bot. Gartens in Kamerun von Herrn
•^onigl. Hotlieferanten Klar und die den Hintergrund abschliessende gewaltige
"ad doch zierliche Palmengruppe des Herrn Th. Jawer-Nieder-Schonhausen
"lit ihrem Wasserfall das Auge entzucken. Durch die wissenschaftliche Ab-
'^''"ng ging's zu den herrlichen Dioramen, gemalt von den Herren Rummels-
Pacher und Herwarth: Sanssouci, Wilhelmshohe, Villa d'Este, Rominten, Schon-
'^^n, Muskau und Plon. Ganz besonders lobte die Kaiserin Wilhelmshohe

'^>-'n Wohnsitz der altesten Kaiserlichen Prinzen. Aber auch die anderen

'-n vollen Beifall. Auch das Publikum hat in gleicher Weise sich

' r diese Bilder ausgesprochen und der Referent schiitzt sich gliick-

-Vnregung zur Ausnutzung der sonst nicht verwendbaren vorjahrigen

^nuarienraume zur Darstellung der verschiedenen Gartenstile gegeben zu haben.

_
hatte sich's freilich anders gedacht: zahlreichere, kleinere Dioramen, um

^hr Stile vorfiihren zu konnen, aber die jetzt gegebenen grosseren Bilder

•"'^^"ttenbar eine grossere Wirkung.
^''5>ch hoch befriedigt von allem Gesehenen nahm Ihre Majestat Ab-

' das zahlreich versammelte auseriesene Publikum stimmte begeistert

- das Hoch ein, das der Direktor des Vereins, Herr Wirklicher Ge-

-^rfinanzrat von Pommer Esche, auf die Kaiserin ausbrachte.

^'ax b''°
^'^I'enpreis Sr. Maj. des Kaisers erhielt Kgl. Gartenbau-Direktor

K"omm"'^^^^^"'^^^^^^^^^^°e^^eide, den Ehrenpreis Ihrer Maj. der Kaiscnn

^Cn''''™ ^^- Spindler (Obergartner Weber)-Spindlersfeld. Die weiteren

Pieise
veroffcntlichen wir in niichster Xummcr. P. Wittmack.



JRede des Ehrenprasidenten Sr. Exzellenz des Herrn

Freiherrn von Hammerstein-Loxten

bei Erbffnung der Grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung vom 28. April

bis 12. Mai 1897 im Treptower Park zu Berlin durch Ihre Majestat die

Kaiserin und Konigin.

Allcrdurchlauchtigste, Grossmachtigstc, Allergnadigstc

Kaiserin, Konigin und llerrin!

Ew. Majestat iiberreiche im Auftrage des Gartenbauvercins i:

Preussischen Staat, welcher heute sein 75jahriges Jubelfest bcgeht. m

furchtsvoU diesen Rlumenstrauss.

Die Blumen woUen E\v. Majestat huldigen und dafur dank'

:

E\v. Majestat duixh AUerliochst Ihr Erscheinen dem Blumenfest den ^

schein, die richtige Weihe, verleihen.

Ew. Majestat! Blumen rcdcn ihre eigene Sprache. Ew. Maj-

~

Blumen erhabene Freundin und Besdiiitzerin. vcrstehen Allerhochst dics<
^

Der Verein, welcher die heutige Ausstellung veranstaltete, hai

deutsame Geschichte, aus der ich Einiges hcrvorheben darf.

Im Mittelalter waren im wesentlichen die Monchsorden die Ti -

Acker- und Gartenkultur. In der :\Iark iibcrnahmen die Cisterzienser nv

Chnrin wohl zuerst die Fiirsorge fiir Land- und Gartenkultur. Was au:

Gebiet im Frieden geleistet und errungen war, wurde durch innereun:

Fehden meist wieder zerstort. Xach Beendigung des 3ojahrigen Kriiu

nahmen Deutschlands Fursten die Fiirsorge fur die Land- und Gait

alien voran Preussens Fursten und Konige.
Gegen Ende des i6. Jahrhunderts legte die Gemahlin des K

Joachim Friedrich die ersten Garten- und Parkanlagen in und urn P'*-

Der Grosse Kurfiirst und seine hohe Gemahlin legten den er>t

fur den Park in Babelsberg, Glienicke u. s. w., pflanzten eigcnhandig
Baume Unter den Linden in Berlin.

Der Konig Friedrich Wilhelm I., der Konig Friedrich der Grosse :

matiitig Land- und Gartenbau im Preussischen Staate. Friedrich d-

loL^te die Parkanlagen in Sanssouci, in Rheinsberg an, erweiterte erb'

Anlagcn in und um Potsdam.
Als durch die Befreiungskriege das miihsam Errungene wiecL v

/•ist(u-t war, griindete der hochselige Konig Friedrich Wilhelm HI. im

'
n heute das 75Jahrige Jubelfest begehcnden Verein fur den Gart.:

'lie Cartenbaukunst im Preussischen Staat.
Der Verein sollte ideale und realc 7iele vcrfoloen, auf die :

•mu^ehen werde.

ersten Ranges: .

hochselige Koni}



Rede des Ehrcnpi

Akklimatisation der Alpenfauna und die Kaiserin Augusta ist Griinderin der
Rheinanlagen in Coblenz, beide nahmen die Bestrebungen des Vereins in ihren
hohen Schutz.

Alle Xachfolger des hochseligen Konigs Friedrich Wilhelm III. waren
Protektor des Vereins. Der gegenwartige Protektor ist Seine Majestat der
Kaiser und Konig.

Der Verein schuf die Gartnerlehranstalt in Potsdam, aus der die be-
deutendsten Gartenkiinstler Deutschlands hervorgegangen sind, hielt Lehrkurse
fur praktische Gartner ab, schuf die Landes-Baumschule, griindete zahlreiche
/wcigvereine, hat oft wiederkehrend grosse offentliche Gartenbau-Ausstellungen
veranstaltet, hat praktisch und wissenschaftlich Gartenbau und Gartenbaukunst
iiberall machtig gefordert.

Der Verein hat um die Schaflfung der Park- und Gartenanlagen, welche
I^erhn wie einen breiten Giirtel umgeben, um die Anlagen in und um Potsdam,
lit vielfach auch in den grosseren Stadten Deutschlands sich grosse Verdienste
worben. Wo bis vor kurzem noch die markische Iviefer auf markischem

inter nicht gerade sudlichem Himmel ein oft kargliches Dasein fristete,

- herrliche Park- und ViUenanlagen entstanden.

r Verein kann auf seine ysjahrige Thatigkeit mit Befriedigung zuriick-
:i- Sein Leben wiihrte langer denn 70 Jahre, und schon war es, weil es

^'llerMiihe und emsig fleissiger Arbeit war. Die heutige Ausstellung, das
e^t der Blumen. soil darthun, dass noch lebensfrische Kraft dem Jubelverein

'i^newohnt.

Ich sagte vorhin, der Verein verfolge ideale Ziele, ich darf darauf kurz
naner emgehen.

A...
-^^^^ aufmerksamen Blicks des Deutschen Volkes Leben betrachtet, lindet,

'''"^in alien Standen eine warme Liebe fiir Blumen, Gartenbau und Gartenbau-
vorhanden ist. Im Palast und in der Hiitte werden Zimmerblumen ge-

^-.^^nd gepflegt. Stolz ist, wer ein auch nur kleines Gartchen sein Eigen

7,VK
/"" ^elchem er sein Gemiise, seine Fruchte, seine Blumen selbst

Ziehen kann.

Die Wiege des neugeborenen Kindes schmiicken wir mit Blumen, die
';'^'h die silberne und goldene, fiihren wir bekranzt zum Altar, die
'f verschiedenen Angehorigen schmiicken wir mit Blumen, am Toten-
^^'in tausend und abertausend Menschen zu den Friedhofen, um Blumen

^ ^

- i.raber zu tragen, die beweisen sollen, dass die Liebe der Menschen

ohne T^"^^^^' ^^^ Grab iiberdauert. Kein Fest begeht man in Deutschland

Seschm"T°'
^^ S^°ss^n Gedenktagen werden unsere Denkmaler mit Blumen

*ande ,
^^ ^''' ^'^^^' ^'^^°° °^^ "°^^ Schnee und Eis die Flur deckt,

•^ort a^
^^^^"^^ und abertausend Menschen zur Luiseninsel, um mit dem

'^ Preu
^^'^'^^^^'' Blumenflor zu beweisen, dass auch heute noch die Liebe

AlijahrHch'^^
^^^rer Konigin, der Beschiitzerin der Blumen, im Volke fortlebt.

inzp 1^
^^'erden an grossen Gedenktagen in der Fiirstengruft Blumen und

;
^ Beweise des Dankes dem dort ruhenden Fiirstengeschlecht dar-

-^^ vor wenigen Tagen bewiesen Blumen und Kranze aus ganz Deutsch-
Dank und die Verehrung fur den zu friih abberufenen grossen

-" ^erkehrsminister, Herrn von Stephan.



2^2 Rede des Ehrenpriisi

Ihre Majestat die Kaiserin legte vor wenigen Wochen dea ersten Kranz

an dem von ganz Deutschland errichteten Denkmal fur den ersten Deutsckn

Kaiser, Wilhelm den Grossen, nieder, und alle deutschen Fiirsten folgten dem

hohen Beispiel.

Schon und ideal sind diese Ziige aus dem deutschen Volksleben.

Diese ideale Richtung zn wecken, zu beleben, zu erhalten, sie zu er-

weitern, das war, das ist Aufgabe des Gartenbauvereins und seiner Blumetifeste.

Gefahrdrohend greift der Materialismus im deutschen Volksleben immer

weiterum sich. Der Materialismus saet Zwietracht, fiihrt zum Kampf, zurVer-

rohung der Menschen, erzeugt Egoismus, den Urquell alles Ubels.

Idealismus ist Pflege alles Schonen und Edlen, ist Pflege der Kunst. Die

Kunst adelt, veredelt und versohnt die Menschen miteinander. Die Gartenbau-

kunst reiht sich wiirdig den iibrigen Kiinsten an, sie schafft natiirliche Bildei.

herrliche natiirliche Farben, beides schoner als des Malers Pinsel sie auf die

Leinwand zu bringen vermag. Idealismus, Pflege der Kunst sind Gegensatz

des Materialismus im Volksleben.

Grosse deutsche Kunstler waren auch ausubende Kiinstler in der Garten-

baukunst. Schuf doch Goethe, Deutschlands grosster Dichter, den Park

in Weimar, Camphausen, Deutschlands grosser Maler, die Parkanlagen is

Diisseldorf.

Mogen diese idealen Bestrebungen des Vereins tiir Gartenbau und Garten-

baukunst auch ferner fruchtbaren Boden im deutschen Volksleben linden, zun

Segen unseres geliebten deutschen Vaterlandes.
Aber auch reale Ziele zu verfolgen, war und ist noch Aufgabe des Ve]

Der Gartenbau, die Gartenbaukunst ist ein Zweig, ein Teil der Land-

wirtschaft, Land- und Gartenbau sind eng mit einander verbunden.
Die Landwirtschaft im engeren Sinne hat fiir die Volksernahrung

»

sorgen. Auf diesem Gebiet hat zunachst der Anbau des Apfels der Erde. de

Kartoflfel, zweifellos eine grosse wirtschaftliche Bedeutung. Die Kartoffel'S

und bleibt eine prosaische Frucht. Hat man neuerdings der Kartoffel auch den

hochklingenden Namen: magnum bonum beigelegt, so hat man doch nicht ge*

wagt, die Worte et jucundum zu deutsch »lieblich'« hinzuzufugen. .

Der Mbenbau hat fiir die Landwirtschaft im engeren Sinne ebenia

eme grosse wirtschaftliche Bedeutung. Die markische, die Runkel- und and^^

Ruben, haben sie sich auch bis zur Zuckerriibe emporgeschwungen, sind u

Meiben Riiben, eine prosaische Frucht
Den Kornerbau nennt man mit Recht das Riickgrat der Landwirtschai^

Aber die Bibel mahnt schon, der Mensch lebt nicht vom Brod allein,
dashe.>-^^

nuht allein leibliche, sondern auch geistige Xahrung, ideale Ziele gehoren

i Deutschlands idealster Dichter, Sc iller,

nahnt damit gegen starren Real
Zur Landwirtschaft im weiteren Sinne gehort Gartenbau und Garte^.

kunst. Der Gartenbau umfasst Reben-, Obstbau und Gemiisebau. ^if'.^

be.,tr\ '}'"J/'^<^^t, real ihre Bedeutung fiir die Volkswirtschaft,
das

b«ugl,ch des Weinbaues keiner weiteren Begrundung. Mit Recht ne^^J
m Rhe.n das Gewachs der Rebe vinum bonum et iucundunt.

scho»



Der Gemilsebau hat fur die Volksernahrung, fiir die Gesundheit der

Menschen die grosste Bedeutung. Fiir Bediirfnisse auf diesem Gebiete, nament-

lich fiir Friih- und feinere Gewachse, zahlen wir Millionen an das Ausland, die

selbst zu erwerben das Ziel sein muss.

Der Obstbau, der Anbau feinerer Obstfriichte, hat die gleiche wirtschatt-

liche Bedeutung. Obgleich deutsches Obst, deutsche Friichte aromatischer wie
die des Auslandes sind, zahlen auch hier wir tur Bezug aus dem Auslande,

den wir gut und besser selbst erzeugen konnen, viele Millionen an das Ausland.

Die Blumenzucht zahlt mit klingender Miinze den auf sie verwandten
Fleiss und Arbeit, auch hier decken wir nicht den zunehmenden eigenen Be-

darf, obgleich auch schon nach ausserdeutschen Landern ein immer zu-

nehmender Absatz sich entwickelt.

Aus unseren Baumschulen befriedigen wir bereits in nennenswertem Um-
lang auswiirtige Bediirfnisse.

Welche Werte die Gartenbaukunst zu schaffen vermag, daliir liefern die

f'reise, welche fur Park- und Villenanlagen in und um die Stadte gezahlt werden,
iiberzeugenden Beweis.

In dem Kampf ums Dasein, welchen gegenwartig die Landwirtschaft zu
tiihren genotigt ist, muss sie auch diejenige Hilfe in Anspruch nehmen und
ausnutzen, welche Obst- und Gartenkultur gewahren konnen, wenn am richtigen
<'rt und mit dem notigen Geschick der Garten- und Obstbau betrieben werden.
^eredelte bessere Samereien muss vielfach der Landwirtschaft der Gartenbau

Diese kurzen Darlegungen beweisen zur Geniige die reale Bedeutung des
Ganenbaus, der Gartenbaukunst fiir unser wirtschaftliches Leben. Dass der
Gartenbauverein dieser realen Aufgabe gedient hat und noch dient, dadurch
jat sich derselbe grosse Verdienste um unser Wirtschaftsleben erworben.
^"«er Aufgabe will der Verein auch ferner dienen.

Dass oflfentliche Ausstellungen besonders geeignet sind, solche Be-
^rebungen zu fordern, zu beleben, lehrt eine reiche Erfahrung mit Ausstellungen
"* alien Gebieten der wirtschaftlichen Produktion.

^^

Allen denjenigen, welche um das Znstandekommen des gegenwartigen
umenfestes sich grosse Verdienste erworben haben. soil namens des Vereins

'^ carmen Dank spenden.

fbrfu

^^^°^^ ^^ajestat dem Kaiser und Konig danke ich namens des Vereins
"re tsvoll fiir die reichlich gespendeten herrlichen Ehrengaben.

' Jubelverein aber wunsche ich, dass er thatkraftig wie bisher und
'-ni Erfolg wie in den riickliegenden 75 Jahren seine segensreichen

-•-n fortsetzen moge. Der Verein fiir Gartenbau und Gartenbaukunst

-'^chen Staat moge stets auch der Blumen Hiiter sein, der Blumen,

:,',"; '^ Freud' und Leid, wie ich vorhin darlegte, der Menschen treuste
--^^ciier sind!

sutt^n
^^\ ^^^^^^^^^^^ und Konigliche Majestat bitte ehrfurchtsyoll ich zu ge-

-. -.."..
dass die Jubelausstellung des Vereins fiir Gartenbau und Gartenbau-

''"•ussischen Staat eroffnet werde.
"^llerhochsten Auftrag eroffne damit ich die Jubelausstellung, das

des Vereins fur den Gartenbau und die Gartenbaukunst im



Se. Alajestiit der Kaiser und Konitj, dcr h

vereins fiir den Preussischen Staat, Ihre Majesty

erhabene Freundin und Beschiitzerin der Blume

Die Festlichkeiten bei Gelegenheit der Grossen allgemeinen

fGartenbau-Ausstellung zu Berlin.

achdem am Dienstag d. 27. April den Preisrichtern, Ordnein

Vertretern der politischen wie der Fach-Presse in der c

.

Fischereihalle ein reich ausgestattetes Gabelfriihstiick gegeber.

dam es sehr gemiitlich zuging, fand am Eroffnungstage selbst, Wvr
28. April, 6 Uhr, im grossen Saale des Kroll'schen Etabliss-

;

Erschienen waren u. a. der Ehrenprasident, Minister fur Lan ':

Domiinen und Forsten, Freiherr v. Hammerstein-Loxten nebst

Ministerialdirektor Thiel nebst Gemahlin, Biirgermeister Kirsch'

Gemahlin, Ok.-Rat Hoffmann und sein Sohn, der Amtsvorsteher v^

nebst Gemahlin, der 2. Direktor des Botan. Gartens, Prof. Urban nebst '

etc. etc., ferner die Preisrichter, Ordner und viele Mitglieder mit ihren Panu"

Nach der Suppe sprach die Herzogl. Sachsische Hofschauspielerin Fraulem

Leni Blankenteld einen Prolog, den Herr Dr. jur. A. Diederichs in liebenv

wurdigster Weise verfasst hatte, und dann erklang vom Ouartett des Kgi-

lK)mchors das Kaiserlied, worauf der Ehrenprasident Minister

V. Hammerstein in folgender Rede das Hoch auf Seine Majestat dcQ Kaiser

ausbrachte:

.,Hochverehrte Damen und Herren! Dem Gartenbaaverein spreche ich

Nach der Jahre Last

Gonn Dir nicht die Rast! ,„
sondern strebe weiter! Moge der Verein, thatkraftig wie bisher, stets d.

Gartenbaues und der edlen Gartenkunst Pfleger und Behiiter sein! - »

Herren die der Ausstellung Last getragen, deren segensvolle Arbeit
beute

ninter ihnen liegt, denen rufe ich zu:

Xach der Tage Last,

c;- ...
. ^ Wiinsch' ich frohe Rast!

,-,tet^le konnen mit Stolz und Befriedigung auf das, was sie geschaflfen und gele-

haben: em .deal sch5nes Werk, zuruckblicke;. Ich wage es
aus.us.rech.

ParHmeT'^f'^^'^''^^^'
wo ReaUsmus, Materialismus, e:n oft

'

par amentarischer Kampf der politischen Parteien und, was das AUer-
ae..truktive Tendenzen sozialistischer, anarchistischer Natur sich gelter

wi ^ a
^\^'°^ Erquickung, wenn man an einem Feste teilnehmen dar:

aurh der K^'^^
<3em Idealen gilt. Dies Ideal ist die Pflege alles Sy

baukunn ^
° ^^^ ^^^^ ^^^ Gartenbaukunst keine Kunst? 1'

^ie sph.m
^'''^^?°'^' ^'^ ^'""^ alien iibrigen Kiinsten zur Seite <

'
-b^fft naturhche Bilder, schoner als des Malers Pinsel sie au:



wand zu zaubern verinag. Was die Gartenbaukunst in dieser Richtung
zu leisten vermag, zeigt auch Ihre Ausstellung, und darin liegt die grosse
Bedeutung Ihres Werkes. Diesen Idealismus, diese Kunst zu heben und zu
ptlegen, das ist ein Grosses und Erhabenes in der gegenwartigen Zeit, wo der
Idealismus im Deutschen Volke anfangt zu erkalten. Sollte er wirklich zu
Ciunde gehen, dann waren wir keine Deutschen mehr, denn der Charakter
dcs Deutschen ist's, die Ideale hoch zu halten. Rasten wollen wir daher nicht.
drn Idealismus zu pflegen, aber rasten wollen wir auch nicht in der Verehrung
und in der Liebe fiir unser Herrscberhaus. Unser allergnadigster Kaiser, der hohe
Frotektor des Vereins, der Pfleger und Schiitzer alles Schonen und Idealen, der
Erhalter des Friedens, selbst wenn auch fern in der Tiirkei die Volker auf
einander schlagen, Seine Majestat der Kaiser, der allzeit gerechte Schirm-
und Schutzherr aller Stande, der treueste Behiiter unseres geliebten Deutschen
^aterlandes, Er lebe hoch, hoch, hoch!«

Der Direktor desVereins Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von Pommer Esche
frachte in warmenWorten dem Ehrenprasidenten Minister von Hammerstein
>em Glas. Die wirksamste Hilfe, so fuhrte er aus, ist uns von unserem hoch-
^'^schatzten Ehrenprasidenten zu teil geworden. Er gab uns Mut; nicht nur
mit Rat, sondern auch mit der That hat er uns unterstuzt, indem er uns einen
reichhchen Fonds im Fall eines pekuniaren Misslingens in Aussicht stellte.

^

ine Uzellenz hat von jeher als Vorsitzender des deutschen Landwirtschafts-
aes, und ganz besonders als Vorsitzender des Provinzial-Gartenbauvereins
iannover, dem Gartenbau und namentlich dem Obstbau das regste Interesse

entgegengebracht und das jetzt aufs neue bewiesen. Vertrauend auf ihn, ver-

ins ]h
^"^ ^'^ ^^i^gabe unserer heimischen Gartner, konnten wir die Ausstellung

Post w
'''^^°' "^^^ "^^^ ^''^^^"^ ^'"''^^'^ ^^^'''^ scheint uns jetzt die Sonne.

urm ^ u^
Phoebus. (\ach dem Gewolk der Sonnenschein.) Die Sonne bietet

J
die besten Garantien, dass nicht nur die idealen, sondern auch die realen

^"^eressen befriedigt werden.

Keden^-^^
^'^"^^^^^ SekretiirL.Wittmack dankte an Stelle des durch Heiserkeit am

cli(.f]^^^J^^^"^^^'^^"^Sl-GartenbaudirektorsLacknertiefgeriihrt der Stadt Berlin,

:n h!.!!-i-
?^^° ^"^ ^^^" ^'^^ geholfen und ihm in ihrem schonen Treptower Park

''K^hes Terrain fiir die Ausstellung gewahrt. Er schilderte, was Berlin
'aitenbau und Parkanlagen thue und wunschte, dass man der Stadt

^ grossen Lungenfliigel, den botanischen Garten, erhalten moge.
^^^i^Burgermeister Kirschner erwiderte hierauf, dass umgekehrt die

-q i!-"'\
^^ ^^^ Verein zu danken habe fiir alle Anregungen, die er gegeben,

^^^
nk auf den Verein und dessen Vorstand.

beherzi^"^^
'^''°'sterialdirektor Thiel hielt einen launigen aber zugleich hochst

,y ,

-enswerten Toast auf die Preisrichter. Er sagte u. a.: Es ist wunder-
^^ich noch immer Manner finden, welche das Amt eines Preisrichters

•^- denn es giebt wohl keine Personen, die so angegriffen werden,

I'-^isnchter. Der ideale Preisrichter diirfte noch nicht geboren sein.

-'^urlich nicht Aussteller sein, er darf auch nicht verwandt, ver-

^erschwagert, gar nicht bekannt mit den Ausstellern sein; er muss

I

Jaub sein gegen alle etwaigen Einflusterungen. Man hat versucht,

'^^^ Vorschriften die Sache zu regeln, und ich bin gewiss der letzte,

^^'"kennt, wie wichtig formelle Vorschriften sein konnen; allein die
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Hauptsache ist, dass die Preisrichter Sachkunde und Unparteilu

besitzen, dass sie das Vertrauen ihrer Berufsgenossen haben. Darauf miissri:

die Preisrichter verzichten, es alien recbt zu machen. Naive Xaturen haben

geglaubt, man brauche nur die Zahl der Preise zu verdoppeln oder nur erste

Preise auszugeben; aber weit gefehlt — es liegt jedem Aussteller daran, dass

er selbst den ersten Preis erhalte und die anderen nichts. Undankbar ist also

die Aufgabe immer, aber sie ist notwendig und niitzlich nach den verschiedensten

Seiten bin. Die Preisrichter soUen einmal den langen, eifrigen Bemiihungen

ihrer Berufsgenossen die otfentliche Anerkennung geben. Sie sollen dem, der

Ehre verdient, auch Ehre zu teil werden lassen, sie sollen ihm nicht nur

ideale Belohnung, sondern auch einen materiellen Erfolg sichern.

Noch eine weitere Aufgabe haben die Preisrichter. Sie sollen den

Geschmack des Publikums auf die rechte Bahn lenken. Sie sollen zeigen,

dass manches stark hervortretende nicht so viel wert ist als eine bescheidene

Sache, sei es eine Kulturleistung, eine Xeuheit oder dergl. Und vor allem

sollen die Preisrichter die Resultate einer Ausstellung dauernd fest-

legen. Ausstellungen sind verganglich; was wurde von ihnen iibrig bleiben,

wenn nicht das Urteil einer Anzahl sachverstandiger Manner festgelegt hiitte.

wie hoch zu der betr. Zeit der Stand der Gartnerei war. Wenn jemand die

Geschichte der deutschen Gartnerei schreiben will, so muss er auf das sach-

gemasse Urteil der Preisrichter zuruckgehen.
Im Namen der Preisrichter dankte der Vorsitzende des Ober-PreisgerichK

Hofmarschall a. D. tou Saint Paul lUaire, und brachte seinen Trinkspruct

den so ausserordentlich opferwilligen Ausstellern, ohne die eben die Ausstelluo-

viberhaupt nicht denkbar ware. - Weitere Reden folgten von seiten
'^-"'

'"cr-Inspektor Kolb-Munchen. des Hoflieferanten Fromm-Frankfuit
Niione L'uartettgesiinge des Domchors wechselten mit diesen Reden
I'^klamation des Frl. Blankenfeld ab, so dass zu weiteren Toasten i

mehr blieb, obwohl noch mehrere Redner vorgemerkl waren. Au. :^

crrn Ilofgraveur Otto meisterhaft gezeichnete Tischkarte konnte n;

crklart werden. Dieselbe zeigt auf der ersten Seite das Portrait Koni^ i

^^.IhelmsIII.. unter dem der Verein 183a begrundet, darunter er
rageben von Putten, welche die verschiedenen Beschaftigungen cU-

^^aues darstellen; weiter die Gebaude, in welchen die verschiedenc:.
I t,^ememen Ausstellungen stattgefunden: Philharmonic 1 883,Landes-Au-
k^Kiude am Lehrtei Bahnhof 1885 und 1890, Treptow 1897. Die M

-M
',' ''!°''^'^^^"' '^as ein Beutel mit der Aufschrift .,20 Friedrichsd.-i;

- 1 >
a in beantwortet: Es sind die 20 Friedrichsdor, welche Friedrich W

i'einerR
^-

f''
'^'^ahrigeu Stiftungsfestes dem Verein in An.

in'"T r
*^^^^^ ^^^^"^ vorlaufig auf 10 Jahre iiberwies, die aber n

' lairhch aus der Kgl. Schatulle gezahlt werden. Auf der dritten

1 .>chkarte war das Gebaude der Kgl. Gartner-Lehranstalt in Wildpar
r en die Inspektor-Wohnung der ehemaligen Kgl. Landes-Baun-

A ,'u
^""^ ^^^''^^' dargestellt, urn anzudeuten, dass der Verein d:

Anstalten (,824) mit begriindet hat

^ ^

Wahrend des Essens traf ein Telegramm des Hrn. Kommer^;

kr.nn.
aus Karlsbad ein, der bedauerte, am Feste nicht teiir

nnen, und seme herzlichsten Gluckwiinsche aussprach. Desglei^ n



Die Festlichkeiten bei Gelegenheit der Gartenbau
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Hr. Freiherr Dr. Wilhelm von Lan
wiinsche. Der unterfrankische Gartei

Gliickwunschschreiben.

AmSonnabend den i.Maifand eine Festfahrt mitDamen nach Potsdam,
untei- Fiihrung des Herrn Kgl. Hofgartendirektors Walter und des Herrn
Kchtermeyer, Inspektor der Kgl. Gartner-Lehranstalt, statt. — S. M. der
Kaiser hatten die Erlaubnis zur unentgeltlichen Besichtigung der Sehens-
wiirdigkeiten gegeben, auch gestattet, dass in Wagen durch den Neuen Garten
und Babelsberg gefahren werden diirfe, ebenso hatten Se. Kgl. Hoheit Prinz
Iriedrich Leopold erlaubt, durch den Park von Glienicke zu fahren. Zunachst
^^•ulde das Mausoleum Kaiser Friedrichs besichtigt, dann der Marly-Garten,
die BildergaUerie, Schloss Sanssouci und das neue Orangeriehaus. Am Fusse
desselben, im Cafe Blume, wurde ein Friihstiick eingenommen. Dann ging's
in den Wagen weiter nach dem Pfingstberg, durch den Neuen Garten, an der
Meierei und der Kgl. Matrosen-Station vorbei nach Cafe Glienicke, woselbst
Kaffee gereicht wurde. Hierauf fuhr man durch den Park von Glienicke, weiter
nach dem Schloss Babelsberg, das besichtigt wurde, und durch den Park von
Babelsberg nach Potsdam, wo auf dem Brauhausberge ein vorziigliches Mahl
eingenommen wurde, bei dem es an vielen launigen Tischreden nicht fehlte.
err Kgl. Gartenbaudirektor Lackner brachte das Hoch auf den freundlichen
yer, Herrn Kgl. Hofgartendirektor Walter aus. Obwohl das Wetter anfangs
Md am Schluss regnerisch, hatte man doch auf den Aussichtspunkten Gliick,
'^w-eise sogar Sonnenschein, und die Fremden konnten nicht genug die iiber-

^aschenden Schonheiten von Potsdam, wo Natur und Kunst vereint die
herrhchsten Bilder geschalfen haben, preisen.

nach (T
^°!^"^^^ ^^° 2. Mai nachmittags wurde mit Damen ein Ausflug

Ok^
^.^ Spath'schen Baumschule in Baumschulenweg unternommen. Herr

onomie-Rat Spath hatte freundlichst fiir Wagen gesorgt, die an der Aus-

Xach7
""'''''"' ""^^ '^ ^°^°'' "^^^ unmittelbar von ihr aus dahin fahren.

in d -T-
™^° ^^^ Koniferen und die Saatschulen-Abteilung besichtigt, wurde

Frau^\"if^^^^
^^^ '" ^^^ daran stossenden lieblichen Wintergarten seitens der

Wa'Je
''^'^^^"^^^^^t Spath eine Tasse Kaffee gereicht. Dann ging es zu

JQ
^^" ^^^^^ <5ie Baumschule, wobei ofter ausgestiegen und die Einzelheiten

warT°^*^^^^"
genommen wurden. Dass nur eine Stimme des Erstaunens

,..
jI'^^J".

^^^ Grossartigkeit der ganzen Anlage, welche bekanntlich mit ihren

2uruck t
^^°^^^^ Baumschule der Erde darstellt, ist wohl selbstverstandlich.

H>lch
^ ''^' '^"'^''^e in cler Villa ein treffliches Abendessen dargeboten, bei

HerrnTi^^"^
^errn Fabrikbesitzer Weber-Oerlinghausen bei Bielefeld dem

,,;„ j^i^onomie-Rat und seiner Gattin der warmste Dank und die besten
•^' le tur die Zukunft ausgesprochen wurden. Herr Okonomie-Rat brachte

"Bjahrigen Xestor der Teilnehmer, Herrn Peter Hoser aus Warschau

J

Herr Mauch-Goppingen (Wiirttemberg), trank im Namen Siid-

-Is auf die norddeutschen Briider.
ndete die Reihe der Feste, denen sich noch einige private anscblossen

'^'
kann aber nicht genug dem Festausschuss danken, der alles so

'^^'t. ihm gehoren an: die Herren Okonomie-Rat Spath und Otto
'n als Vorsitzende, fern er die Herren Hoftraiteur Dress el, Inspektor

,^^ ^- • Kgl. Garten-Inspektor Echtermeyer, Hoflieferant Loock, Architekt
'"• Kgl. Hofgarten-Direktor Walter und L. Wittmack.



Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen

am Donnerstag den 29. April, 5 Uhr, im Hotel Imperial zu Beriin

war von einem besonderen Ausschuss vorbereitet, bestehend aus den ;

Konigl. Garten-Inspektor Lindemuth als Vorsitzendem, Dr. Damm
spektor Dressier, Garteninspektor Echtermeyer und L. Wittmari;

Vorsitz fiihrte an Stelle des durch Heiserkeit zur Fiihrung dieses Gr^

verhinderten Herrn Konigl. Gartenbau-Direktors Lackner anfangs Heir

Garten-Inspektor Perring, spater L. Wittmack. Leider war die Versa:

nur von ca. 60 Personen besucht. Die Anwesenden aber zeigten eim

ordentliche Ausdauer, und wurde die Versammlung erst nach g
'

schlossen. Herr Hollieferant Fromm-Frankfurt a. M. sprach in Vi:

des Herrn Konigl. Gartenbau-Direktors Siebert, der schon hatte nach V:

reisen miissen, iiber das Ausstellungswesen, wobei er besonders d

danken eines deutschen Central-Komitees zur Festsetzung der Zeit und i-

Ortes der Ausstellungen vertrat. Herr Bertram-Stendal, Herr Ludwig

Moller-Erturt und mehrere andere batten hiergegen grosse Bedenken; aucb

der Vorschlag des Herrn Fromm, dass fiir lokale Ausstellungen keine Staa;-

medaillen bewilligt werden soUten, urn sie nicht zu entwerten, fand n:^

Beifall der Versammlung, dagegen sah man in seinen anderen Vorschl -

Beherzigenswertes. L. Wittmack regte die Bildung eines deutschen

baurates nach Analogic des deutschen Landwirtschaftsrates an, m
alle wichtigeren Vereine vertreten sein miissten. - Die ganze Aus^'

frage wurde schliesslich aufAntrag des Herrn Kgl.Gartenbaudirektors Kn

den technischen Ausschiissen des Vereins zur Beforderung des Garteni

dem Anheimgeben, auch andere geeignete Krafte hinzuzuziehen, iibeit:

Uber den zweiten Gegenstand, das Auktionswesen, bericht

Junge, Geschaftsfuhrer des Verbandes der Handelsgartner Deutschla:. >

selbe wies nach, dass nach § 56c der Gewerbeordnung der aukt.

Verkauf bei Wanderlagern verboten sei. Nur wenn der Auktior.

Waren selbst kauft und sie dann verauktioniert, ist der Verkaui

Sollten Scheinkaufe hierbei vorkommen, was zwar schwer nachzmv

konnte Bestrafung wegen Betruges die Folge sein. - Ubrigens hat -

in Holland ein Verein von Baumschulbesit/ern gebildet, die sich vcr;

keme Auktionen im Auslande abzuhalten, sondern dagegen aufzutret

Herr Dr. Deite als Vorsitzender des Kuratoriums der stlidtisch

Mhule tur Gartner in Berlin, die von der Stadt und dem Vereir

lurd.Tung des Gartenbaues unterhalten wird, schilderte hierauf d
"

oicM-r Fachschule, die Mittel ihrer Erhaltung etc. Eine eingebend

>< ll"^s sich an und bewies, wie allgemein das Streben nach l'-

M>hhrr Fachschulen ist und wie sehr beklagt wird. dass es ne

Winzipale giebt, welche ihren Lehrlingen die notige Zeit nicht -

J^"

tn. dass andererseits einzelne der jungen Leute aber auch, >^

Ktrhs.hule zu gehen, wie sie vorgeben, anderes treiben. - Allgem^^
an lerner, dass da, wo Fachschulen bestehen, die Lehrlinge vom b

ioitbildungsschulen entbunden werden.

stellunu^^m P^'

•^*''^''^"^"^^""^^" anderer Vereine, die gelegentlicb



Die allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Hamburg.

allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Hamburg, die vom Mai 1

lauern soil, ist am i, Mai unter glanzender Beteiligung fciciIitMi t

Aurdcn. Eingeleitet wurde die Feier durch den Gesang drr vcicinint

\;mnerchore von Hamburg und Altona. Die in ein Hoch auf Hamburg ai

klingende Festrede hielt Biirgermeister Dr. Moncheberg als Vorsitzender d

Komitees, wobei er ahnliche schone Gedanken beziiglich der idealen Aulgal.

I-- r.aitcnbaues entwickelte wie der Herr Staatsminister v. Hammer>tf
:V!iung der Berliner Ausstellung am 28. April. Herr lUirgcrmeiM

mann erklarte nach einer Ansprache, die mit eincm Hoch ;

'.' n Kaiser, den Beschiitzer des Friedens, schloss, die Aiisstellunii I

Hollerscliiisse verkiindeten das weithin. Die Ausstellung ist in jc*

, grossartig, sowohl hinsichtlich der vom Garteningenieur JiJrge

'n Anlagen. wie hinsichtlich der Bauten und der in der ersten Ai

nn 1. bis 7. .Mai vorgefLihrten Pflanzen. Unter diesen ragten die neu

•. fles Baron v. Schroder in The Dell bei London, eines geborer

:-. ganz besonders hervor. Ferner die Neuheiten von Sand
-. die Bromeliaceen von Duval-Versailles etc. \'or allem aber si

;<.iche und vorziigliche deutsche Leistungen auf anderen Gcbid

Das Wetter im Monat April 1897.

untreundlich gestaltete sich das Wetter in Deutschland wiihrend

;sten Theiles des vergangenen April, aber sonnig und ungewohnlich

^nde des Monats. Wie ein Blick auf die beistehende Zeichnung

m zwar die anfanglich sehr niedrigen Morgentemperaturen im

amentlich in Xordwestdeutschland ziemlich regelmiissig, jedoch nur

Durchschn

^ Froste aut

•'^•'hland nicht einmal mehr lo" erreichen. Aber nur wcnige Tage

' uberall ein jiiher Ubcrgang zur Sommerhitze statt, der am iruhcsten

^'^tlichen Landestheilen erfolgte. Das Temperaturmaximum. welches

auf 22, lO c.: am letzteren Tage erhob sich das Thermometer in

"•'-n Gegenden auf 25 bis 26O, wahrend in anderen zahlreiche

hon wieder etwas Abkiihlung herbeigefuhrt hatten.
"'1 die ausserordentliche Warme der letzten Tage wurden auch die

'mittel des ganzen Monats derart beeinQusst, dass dieselben in Nord-

• 'ncl die normalen Apriltemperaturen sogar ein wenig ubertrafen.

- Male in diesem Tahre waren, wie es im Sommer die Kegel ist, die





April

...... Sie verteilten sich beinahe auf den ganzen Monat, mit Ausnahme
ill- wenigen trockenen Tage gegen Ende desselben. Neben den starkeren

Xiederschlagen der ersten Apriltage treten in den Zeichnungen fiir Nord-
'I'-utschland besonders diejenigen vom 18. und 19. hervor, den beiden Oster-

•'" '^leren truber Witterungscharakter auch durch die geringe Abweichung
^ 'len Maximal- und Minimaltemperaturen zur Anschauung kommt.

licginn des Monats zogen nach einander mehrere tiefe barometrische
-n Frankreich nach Mitteleuropa und verursachten auf ihrem Wege

: 3. April namentlich in Siidwestdeutschland heftige Schneestiirme,
>sen Schaden an den Obstbliiten anrichteten. Um dieselbeZeit trat

laltender Regengiisse in Ungarn der Temesfluss aus seinen Ufern
rschwemmte in einzelnen Gegenden weite Strecken. Gleichfalls sehr

Kcgenmengen gingen wenig spater an den Kiisten des adriatischen
nueder, wo z. B. am 5. zu Abbazia 74, zu Pesaro 50 Millimeter ge-

iden. Wahrend in den nachsten Tagen sich vom weissen Meere
X'n-drussland und die skandinavische Halbinsel ein hohes Barometer-
lusbreitete, das auch Deutschland trockenere Ostwinde und etwas
!os Wetter brachte, wurde Siideuropa von neuen Depressionen heim-
'« he am 9. April schwere Hagelschlage in der unteren Poebene,
ch in der Umgegend von Ferrara fast die gesamten Saaten ver-

'en, am 10. und 11. ausserordentliche Regengiisse auf der Balkan-
'! Folge hatten.
'7- Deutschland drehte sich der Wind nach Slid, als am 12. April

liarometerdepression auf dem Ozean vor Irland erschien, welche
'Ch dem norwegischen Meere fortschritt. Doch am 17. schwenkte
fzlich siidostwarts nach Danemark ab und bei uns traten alsbald

'i^te westliche Winde auf, denen nach weit ausgedehnten, ergiebigen
kiihlere und zunachst sehr starke Nordwestwinde mit verschiedent-

^ 1-^chauern folgten. Auf die Weiterentwicklung der Wintersaaten,
J:5estellung der Felder mit Sommerfrucht musste die anhaltende
'nden mit Nachtfrosten, storend wirken. In Ost- und Westpreussen
Mitte des Monats noch fast nichts gesaet, in den iibrigen preussischen
•Tilt der Aussaat eben erst begonnen worden, 8 bis 14 Tage spater

'^^ilen Jahren. Fine Wendung zum Besseren trat erst am 26. ein.

metermaximum sein Gebiet von Finnland nach Ostdeutschland aus-

'"^nd eine flache Depression an der franzosischen Westkiiste lagerte.

'men siidostlichen Winden und hellem Sonnenschein schloss daher
"It einigen freundlichen Soramertagen ab, deren Trockenheit nur

^'he Gewitter unterbrochen wurde, welche am 29. der Stadt und
'^n Landsberg a. W. einen Hagelschlag und Wolkenbruch, jedoch

' Gegenden Deutschlands verhaltnismassig geringe Niederschlage

">i^Sen in Frankreich am 27. April zu Xantes nicht weniger als

'" J^egen tielen. Dr. E. Less.



Die Dorrapparate in den Vereinigten Staaten.

, Der Stringer-Dorrapparat.

Fruit Evaporator \\'ird von
I

The
nen langen rechteckigen Kasten, der sich leicht ause

diesem sind funf Reiheu Dampfrohren, zwische

lelinden, die an dem einen Ende hineingeschoben,

der iVitii^- getrockneten Frucht herausgenommen wer

nzc r.iinoe passieren. Am Vorderende ist keine Thiir,

Stoff (Kanevas), urn das lastige Aufmachen einer

?n aber und an den Seiten sind Thiiren; die an dc

chtung der Friichte wahrend des Dorrens.

? Temperatur. ca. ii5^Celsius, wird den eben einges< 1

damit sich eine Kruste bilde, die den Zucker im

\'orderende grossere Dampfrohren als h

Umahlich ab, so dass hinten die Temper.

;s sinkt. Am Boden sind mehr Rohren als oben,

arme oben und unten zu haben. Am Boden sii

lAilt einzulassen, oben dagegen drei Schornsteine,

, an jedcm Ende ein gegen den mittleren geneigter,

. zu geben. Gelobt wird ferner, dass keine Feuersgefahr t

iss man den Apparat versichern

l-'.stu,u .^ :; Stunden. ^i\c!

Ge-

lieferte Breite Lange. H.Vnc,

Horden. Horden. -

lM,^~ /"

'^ iN

t I

L;

d. Der Acme-Dorrapparat.
(Hierzu Abb. 34.)

(-rrapparat baut die Steam Heat Evapo
'. ^wei Grossen, No. 4 und No. 9. Unsert

' Derselbe bildet eine Art Doppelschran!'

n Florden. die durch Dampfrohren erwai

^. S Fuss 5 Zoll breit und 8 Fuss hod

i Inhalt 250 Bushel Apfel (9000 1): man

700 1) trocknen konnen. Der Preis betragt 1

our-Dampfpumpe und 144 galvanisierten H

erstandlich im Preise nicht inbegriflfen, mu^^



[i;ilfte des Ka-tcn

n will. Die labi

^boden JUb cuei

kostspieligen ^I

inp[en und erfordc

ne-Dorre
;

' -^oll hoch.

I-USi

4300 Piund. Dei Dampf /iikuhcrt I

'^n unter don Uorden. <ondein duK hbtreu ht i^anz tla( he. 31/4^

l^efindhrhe Kammern, zwischen ^^el(he ic zu ei Ilorden nc
-^schoben warden, so dass im ganzen 120 Ilorden untergebui
'"• Preis Soo Dollar^ ohne den Kcs>,cl. der hier nur 10 Ptci

^ugle
und

de^



Trocknet = 125 Bushel*) frischerApfel, .

1 Bushel (ca. 50 Pfund)

lrischer = 6V3Pfund

getrockneter Apfel . = 813 Pfund getrockner Aplel, i(

Das Pfund zu 7 Cents = 56 Dollars 84 Cents, 113 Dollars

Ausgaben in einem Tage:

125 Bushel Apfel a 10 Cents . isDollars 50 Cents, 25 Dn

\cme -\o. ,,

shel frischer Apfel.

reitung der 125 Bushel.

5 Cents .

nnbeiTagebeiderMaschine

roei 1st, wie man sieht, die Amortisation der Maschine and tl

berechnet. Der Preis der frischen Apfel ist auch zu nii

n- (Fortsetzun:

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

ernia Sprengerii Schwft.

Ilerliebste Asclepiadeae kam
1 mit ciner Sendung schoner
"^ der italienischen Kolonie
in Abyssinien, ohne dass der
mete ['orscher, der sie sandte
ic Ahnung hatte. Sie ward
nniederenSpeziesihrerArt,
Jiencn sie wuchs, gehoben
:bergebracht, und man er-
^

_

erst als unbeschrieben,
sie bald darauf reichlich
le 1st eine wunderhiibsche
t als helsenpflanze und zur
Itur wertvoll erscheint. Ihre
';"; ;'^"^mchen bilden dichte
-' t/t ^^an ihrer Spitze zura

"I

'^Srossen bronzefarbenen

u-iP '^^^^f
^^^^ Weiss, etwas

r\
>^'°^"^ Diamanten

^< neint. Man kultiviert sie

und vermehrt 1

ileichtundinderselbeo

an Stapelia behandei..

Provisorisch vom Referente:

nannt, erheischt die hiibschc

reiche und hangende zwergig^ '

aus der Provinz Jemen, im gl'J'

Arabien,nocheinegenaueUntei-
Die ausdauernde Pflanze li

ihren niederliegenden imm

Zweigen und Blattern einen

Rasen, auf dem sich im Somii-

reiche gedrangt stehende Blu>

erheben, die, mithundertenblai.

besetzt, einen wunderschonen

bilden. Sie giebt liebliche Fe^

Gruppenpflanzen, gedeiht sehi

Topf und i

vielfaltigt i

ordentli'



zu ] infassungen Da die Fflanzen
August mit Bluhen nachlassen.
benutze man dieselben da, wo da
andere Pllanzen zu diesci 7eit ;

Geltung kommcn sollcn, odei ir

bnnge dann bluhende xVstein u. d

auf die abgebluten Beele.

alle

Oit

-^talteten, bChai la( hi oten
^1 Flor begmnt im Juni
IS del J rost dei \ egetation

t genug zu em-
'^^le aurch ihien lorkeren
' 1^ langen Rluteniispen
^ent em lockcrc? Aus-
'" Auch 7u Straussen
J^iutennspen \ei\venden

'ch
'" ^^^^^''Cr gestellt,

'it sehr einfach. Im Miirz
j'ckeln sich die Samlinge
lanzzeit, etwa Mitte Mai,
Chen Pflanzen, und wenn
;
Exemplare zusammen-

'^Q' erreicht man einen
nen Flor.

Igiebteinhiibsches

haltende \dsse empfindhch Da dei

Floi ebentalls im August narblab^t

empliehlt MCh eben cine Zwischen-

pflanzung und auch immer mehicio

Pllanzen zusammcn zu pflanzen. Auch

zur Topfkultur eignet sich diese Campa-

nula und erfreut durch ihre schonen

Blumen. die sich in lockeren Straussen

sehr gut ausnehmen. Die Kultur ist

allerdings in der Jugend mit etwas

Aufmerksamkeit verkniipft; denn die

jungen Pflanzchen lieben nicht viel

Nasse, sondern eine etwas mehr

trockenere Erde. Es empfiehlt sich

die Aussaat in Topfe vorzunehmen und

ofter zu verpflanzen, wo die Exemplare

dann durch freudigen Wuchs und

schone aufrechtstehende Blumen die

gehabte Muhe reichlich belohnen.



bi^ 30 cm hoch. mit rosa Blumen
|
die kleine /lerlu

die in scharlachrote Brakteen eitif^ehuUt
|

inncrnde Pllanze,

sind. Die Blumen eignen sich zui I weissen Blumen.
Bindeiei sehr i^ut und smd sehi halt-

'

zu emplehlende
nptiehlt ' '

I ^. " ^.

moglich ^oi Schlagregen
7u pflanzen Odei man
selben in Topfen, wobei

I 7ur Dekoration mit \ei

die Pllan/e (

M^

ses i.t VN ohl die sc honste Cuphea, mltlotenzulBmdelel7u^e.
< h auch zu Topfkulturen eignet 1 Blumen Auch zum Bept

^t im Kalthause zu ubenvintern. 1 Rabatten sehr zu em])t^'

uzenden, orangeioten Blumen er- 1 lockere /lerliche ^^ u(^J>'^

run m Massen und smd von gutei ' hubschen loten Blumchen
ung deshalb 1st diL Pflanzc zui guter Wukung Die KuU
hmuckung ^on Rabatten und d>e all« levohnUchcn
'nbceten nuht genug zu em- gewachsc
^n Vis Bindematuial smd dienn Rispen ^on gro.sem Wert
Kultur 1st sehr einfach Im

Gramanthes gent.anoide

ingzeitigin loplenau.gevit kann glanzend gelben und
^

Auspilanzzeitschonhubscbt Blumen die m solchen
'in/cn haben Stecklmge

, schienen dass die PA^'

'iterten Pflanzen im damit bedeckt waien u'

wchsen ^Mihg und
| kerne Blatter 7U sehen -^i

"I'l Ansicht dank- ' nui schade. dass die Grai



aber immerhm lassen sie sich auf einer
etwas geschiitzten Stelle, die allerdings
viel Sonne haben muss, recht gut 2ur
Kinfassung verwenden. Wer viele
i'^anzen zur Dekoration gebraucht,
>iem kommt diese bei ihrer gelben

ptlanze behandelt, kann man dieselben
'iinrirhst an einem Ort kultivieren, avo
:»'•' I'^M anhaltendem Regen Fenster

'L'n, bis uber i m lang(
I- die allerdings erst i

'li'e zur Bliite komme
';it ist im Mai und Ju

3 kul-
im Kalthaus uuciumiei

^ erpflanzen ist nothwendij
l^iaftige Ptlanzen bis zt
^ zu erhalten. Ihre Ve]

-;anze Gruppen damit b(

'nzengruppen,

. Bhn
' leichtes Aussehen ver-

'
.

Pllanzt sie auf Rabatten
•"ttzweck aufBeete in dem
^- Als Bindematerial sind
;'^tyoll, hauptsachlich zu

r auchzukleinen
sind eir lelnde

Papaver umbposum

,

^f'harlachroten. schwarz
;^alen, wohl der schonste

'

'

aer zur Ausschmiickung
;^

zu empfehlen ist. Auch
sich gut ver-

ich die Blum en
^ -i Wasser frisch.

m7n ^u"
"""^ S^^^le aus-

,

"^an ihn schon Endc Mai

^Tage

I Mar

bliiht er voffi Juni bis in den lierbst,

hauptsachlich, wenn man ein ganze*(

Bundchen Pflanzen zusaramen t)flanzt,

so dass immer eine nach der andern
zur Geltung kommt. Auch in ganz
schattigen Lagen gedeiht er schr

gut und blut recht dankbar. Wcnn

so kommen allerwarts durch aus-

gefallene Samen Pflanzen zum Vor-
schein, ohne jedoch zum Unkraut zu

werden. Wer diesen hiibschen Mohn
erst einmal kennen gelernt hat, wird

mageii.

echt sch5 blassblauc Kir

gspflanze, deren hiibsche Bliiir

Chen in solchen Massen erscheinei

dass die ganze Pflanze wie mit eincr

iiberzogen erscheint. Si

echt sonnigen und nicht z

Schle

"^ang Mai ausgefla

nassen Standort und macht sicl

fassung recht gut. Die Kultu

die aller Samengewachse.
mehrere Pflanzchen an Ort u

geptlanzt. dauert der Flor bi

Herbst.

guter Kultur e

im Durchmesser bilden, sind zum
Ausschmiicken des Gartens fast un-

entbehrlich. Sie eignet sich zur Topf-

kultur ebenso gut wie zum Bepflanzen

von Beeten. Die Blumen lassen sich

zur Binderei sehr gut verwenden und

halten sich, in Wasser gestellt, lange

Zeit frisch. Die Kultur ist nicht schwcr,

nur muss der Samen in Topfe gesat

werden und zwar schon im Februar,

wenn man zeitig bluhende Ptlanzen

haben will. Ein ofteres Verpflanzm

in eine nahrhafte Erde ist behufs Kr-

ziehung eines kraftigen Wuchses un-

vermeidlich, und kann man selbst im

Topf recht hiibsche Schaupflanzen, die

willige Abnehmer linden, erziehen.

Auch giebt es eine weissbluhende

Abart, die ebenfalls hiibsch ist und

Gr. Tabarzi.Th. J.
Bicmiillcr.



Kleinere Mitteilungen.

Zur Erhaltung desBotanischen Gartens in Berlin.

Der Magistral hat in seiner Sitzung
vom 2. Mai das Angebot des Fiskus,

einen Teil des Botanischen Gartens
anzukaufen, abgelehnt und damit der
allgemeinen Meinung in Berlin ent-

sprochen. Entweder soil der Botanische

er verlegt wird, soil das Grundstuck
in seiner ganzen jetzigen Grosse als

offentlicher Park erhalten bleiben.
Das Angebot des Fiskus ging dahin,
dass die Stadtgemeinde den an der
Potsdamer Strasse belegenen innern
Teil des Botanischen Gartens im un-
gefjihren Flacheninhalt von 40000
Ouadratmetern als dauernd zu er-
haltenden Park gegen Zahlung von
2 Millionen Mark und die Verpflichtung,
auf stadtische Kosten an drei Seiten
dicser Parkflache neue Strassen an-
zulegen, iibernehmen, wahrend das
Gelande zwischen dieser Parkflache
und der Grunewald-, Elsholz- und
Pallasstrasse rait Fronten nach diesen
drei Strassen und den drei neu anzu-
legenden mit Gebauden von 22 Meter
Ilohe besetzt werden soilte. Der
Magistral hat, dem Vorschlage der von
ihm eingesetzten Kommission ent-
-luechend, das Angebot abgelehnt, weil
fUr vcrbleibende Flache innerhalb der
L;cplanten Bebauung den Anforderungen
einrs Parkes in keiner Weise geniigen

wiirde. Dagegen ist der Magistr;

geneigt, eine grossere Geldsumme dei

Fiskus zu zahlen, wenn dadurcli 1;

Erhaltung des Botanischen G;i!-*

-

seinem ganzen gegenwartigen !

als Park, den die Stadt iilLi

wiirde, zu errichten ware. Al-

betrag wurden vier Milliom

angenommen. Es soil nunir

der Stadtverordnetenversamn-

gemischter Deputation aut

Grundlage verhandelt wciV;

demnachst mit entsprechcn

triigen an die Regierung hera:.

Am Donnerstag den 2-
^

Nachmittags entlud sich iibcr I.an-

berg a. W. eine heftiges Gewitter mii

Wolkenbruch und starkem Hagel, wo-

durch die Gartnereibesitzer A-/o"J
und Carl Hampel ausserordenthc

geschadigt wurden. Der Vorstand der

Vereinigung selbstandiger Gartner ic

Landsberg^ a. W.. Vorsitzender

H. Schultze, bittet urn Geldu..

stiitzung fiir dieselben, da ein^- i-

hilfe durch Saraen etc. ni.

.

niitzen wurde. Wir empter:

Aufruf alien angelegentlichst.

aber andererseits die Frage au:

III. Autlagedes„Kleinen
emer sorgfaltigen Um-

'rzogen und um mehrere
ermehrt worden

n Vorschrifte:
uem gepriift und verallete
erprobte ersetzt worden.

'ind dieser neuen Auflage
vtionen nach musterhaften,
ausgcwiihlten Aufnahmen
mateure beigegeben. Diese
^ dem Antanger und auch

332 Seiien mit 153 Adduu.

gewachsenen Inhaltes und

Beigabe der zahlreichen A

ist der Preis des Buches, m
dreifarbigen Ganzleinenbam -

der bisherige, ausserordentl:

von 3 M. geblieben. Der be-

fiir die Vorzuglichkeit diesei

ist der, dass binnen 8 Jalu

Exemplare abgesetzt ^vurden-

die Gartner und GartentK-

immer mehr derPhotographn

so sei ihnen diese wirkbch .

\nipitiincr hpstens empfom^''



Unterrichtswesen.

mp; des Ilauptdirektoriums
ilschaftschaftlichen Pro-
s (jetzt Landwirtschafts-

liczwecken tiir den Mittel-

undbesitz tiichtige Wirt-
vie tiichtige Obstziichter
Sie bestehen aus i. einer

1 Ackerbauschule, 2. einer
'.artenbauschule mit zwei-
>us fur Lehrlinge und ein-

Die

Erstere
praktisch, letztere haupt-
rctisch in alien giirtner-
rn ausgebildet. 3. Dem
iten (keine Handels-
lern ein Lehrinstitut). Der-
t 286 hoch- und halb-
in- und Steinobstbaume,
n und Spindeln, 240 Pal-
mem 120 m langen, 3 m
en Spalier, 180 Cordons
Ho m. 400 Spezies ein-

ind fremder Laub- und
300 Arten und Spielartcn

r in 50,

800 Johannisbeerstraucher in 40, (xk

Himbeerstraucher in 15 und 4000 Erd-

beerbusche in 60 Sorten.

Ein Glashaus (89 qm Glasflache)

im Friihjahr fertiggestellt worden.

Baumschulen, Gemiisefelder — nur

Lehrzwecke — umfassen i ha. — Ei

zweiten derartigen Garten hat

Regierungsbezirk Potsdam nicht ;

Mit den oben genannten landwirt-

schaftlichenundgartnerischenlnstituten

ist verbunden: Eine Lehrschmiede

{126 Gesellen zu Meistern ausgebildet),

eine Obstverwertungsstation (Haus vom
Kreis gebaut, Maschinen vom Staat cr-

jede
s(64S

der

chelbeerstrauche

des Regii

Alle di

Oberleitung der Landwirtschafts

kammer der Provinz Brandenburg, de

Kontrolle des Ministeriums liir Land

wirtschaft, Domanen und Forsten unc

des Herrn Ober- und Regierungs

Prasidenten.

An der Anstalt sind zwei geprutt.

Gartenkunstler und Obergiirtner thatm

Ausstellungen und Kongresse.

Angelegenheiten Frank-
',rn Viger, den fruheren
itsminister undNachfolger
nen Herrn Leon Say, in
"^itz der Gartenbau-Gesell-
\A. Chatenay. General-
^'ben Gesellschaft, Herrn
for der staatlichen Garten-

J

ersaiUes und die Herren
\MartinetzuDeligirten
^hen Regierung bei der

des Triton, Verein fur Aquarien- und

Terrarienkunde, im Wintergarten des

Centralhotels. Programm etc. bei Herrn

Ernst Ringel, Berlin N., Chaussee-

strasse 1. Wir machen die Gartner

auf folgende Aufgaben aufmerksam:
^

No. 5. 2 silberne und 2 bronzenc

Medaillen fiir hervorragende Leistungen

in eigenenWasserpflanzenkulturen,
No. 8.

desgl. fiir neue oder seltene Aquarien-

pflanzen, No. 9. desgl. fur Neubeiten dei

letzten 5 Jahre von Aquarienpflanzen.

AuchSeewasserpflanzen fur einZimraei-

aduarium werden verlangt, ternci

/immerterrarien auch Dekorationen.

liete



Eingesandte Preisverzeichnisse.

)iteYine mit General-
|

m=; Seiten den Katalog d--

t in Poitiers (Vienne) I nVuant bilden. Wir meinr

: eine neue Melhode, I Bruant ist so bekannt we-.r.

hrift herauszugeben,
j

Xeuheiten etc., dass er kaum
I Fr. zu haben ist,

I
hat, seinen Katalog unter einer a

it Seiten Text, aber Haupttlagge segeln zu lassen.

Personal-Nachrichten.

nzr)>is(ii I!u(-hholz bei Leiden im 51. Lebcnsjahrc
lines Ausscluissmitglied

Dem herrschaftliclicn

len am 7. Mai im 57- Wilhelm Kleincrt zu

Schon leidend. unterzog Kreise Iloyerswerda ist das

Busse demmuhevollen Ehrenzeichen verliehen.
ner der Gemiisegruppe
en Allgemeinen Garten- Ernst Virchow, bish

-^,^sein Leiden wurde der Samenhandlung Karl
Xachf. in Dresden, wurd

n al^ dn Op'fer s'eineJ Kgl. Landwirtschafts-Ges
Hannover zum Wanderlehre

n. bau der Provinz Hannover

Rudolf Seidel in Dres
ige Ceschaftsfiibrer des das Ritterkrcuz des fr

IlandelsgartnerDeutsch- Ordens fiir landvv. Verd
geubcrnimmtami.Juli liehen.
Monsbercchtigung ver-
Ling bei der Landwirt- Stadtgartner Weber

'l^T Provinz Branden- furt a. M. wurde zum
Gartendirektor daselbst er

lanojahnoe Vorsitzende Der Bolaniker Professor I

•1 ''artrnbau-Vercins,

'^r^Zu.r Is^^fdJu.M.idtverordneter

Tagesordimiig

Versammlung des Vereins'I Beforilerung i GarteDMues i. i P^^

'



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die Gartenflora zn beziehen.

Dr. Friedr. Kriigers

Pctroleutn-CElmulsion
wirksamstes Mittel gegen

Blattlause, rothe Spinne, Kupferbrand
b. Hopfen, und andere

Pflanxenschadlinge
irlasst beim Besprengen weder
Institut fur Pflanzenphysiologie

L Frank: Die Krankheiten der

In grosseren Droguen- Oder Samen- Handlnngen etc. erMltlich
Oder direct durch Dr. M. Kiistenmacher, Steglitz, Ahornstr. 10.

Postkiste 3,5 Ko. Inhalt 73,5 Besprengflussigkeit liefernd franco M. 5,oo.

Prospect© gratis. Mustersendung M. 0,80.

AUgemeine

fpartenbau-^usstellung ^
<%><%> ^ <%. <^ <%> \n Hamburg 1897.

^er beste Helzkessel der Gegenv
I dem Urtheil .^es

StenJ^S^^
sel

^x^^^X}^^t:S^i^
Staatsp^

,rei»e^
Metall-Werke

Erfurt-nversgehofen.

J"^^ Speciaf-Fabr/k fur Warmwasserheizungs-Anlagen und Gewachshausbau. *>^

Kaufen Sie nur

,Colonia'' Rasenmahmaschinen

:rgleichen mit den auf den Markt gebrachten amerik^is

)iiliger aber minderwertiger Ausfiihrung. Ab Lager Bci

empfiehlt zu biiligen Preisen

Ernst Straub, Constanz (Baden).
eigniederlage: Berlin W.-Charlottenburg, Kaiser Frlednchslr.

Vertreter: Herinann Herholz.



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die Gartenflora zu bezieben.

KiilisBi's mbesserten Bniversai-Scliiaucli, **'>^'****************^t**

jahrigc Pflanzen, auf der Ganenbau-

Vusstcllung in Berlin mit der Silbernen

Staatsmedaille pramiirt, offerieren bilg.

Preise schriftlich.

Spielberg & de Coene,

Franzosiseh-Buehholz b. BerUn.

Thfiringer firottensteine
/ur Anlagc von Felsenparthieen, Rui
(iiotten, \\ intergarten, Hoschunge

anlagen, Wassei fallen etc

C. A. Dietrich, Hoflieferant. »—«_— .,
cLiNGEN bei Greussen. Elseme Gewachsliauser

empfiehlt die Special-Fabrik

BRITZ b. Berlin, Jabnstrassc

Blattfailkrankheiten u. Vngczk^r^;

- bekannten Spritzen-

rlange Abb.ldang unJ Bescbre.bung

Ph. MAYFARTH )iCQ,mJiii^^^' I



^iA^AA.Ai&$ilkMM^

M.G.Schott, Breslau,

Grosste Special-Fabrik

Gewachshauser und Heizungen.

'^^Tm^wwwww

Brills Rasenmaher Germania

Cebr. Brill, Barmen.

argyritis. stark, 10 stck 4-(;'

Grossbl. Amarylles, lo ;

"^sparag-iis Spreng-erii,

Schaupflanzen i>o~:)() m'
\\ "t.'rniltur klcine Pfl:inz<-n:
100 btiick 30 M., 1000 Stiiok -J

^'^l^homa 11. alba var-..

^<^.haupnanzen u. -Sorten i.ioflich.

=''k 7(10 M.

Fiir ci
"

"»g a. y. 10 erste Preise.

Jadoo-Fibre.

Chrysanthemum. Weinculturen etc. "
p. Ctr. loM., P.stcollifrc. M.2.25.

AlleinigerVerireterfurOeutschianil:

Adoiph Schmidt Nchfl.. Noflieferant.

i

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fur alle Sorten

Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf-

***y***!f^*****



Dungungsversuche mit triken. Hierzu add. j;— 4'J-

Ausstellungen durch eine englische Brilie gesehen.

Pankower Kollektiv-Ausstellung auf der Grossen AUg.

Berlin. (Hierzu Abb. 41.) S. 298. — L. Wittmack, 1

Ausstellung zu Berlin vom 28. April bis 12. Mai i

Abb. 42 XL 4.3.) S. 3o2. — Nomenklaturregeln flir die

Gartens und Museums zu Berlin. S. 304, — Kleinore 3

S. 3io. — Aus den Vereinen. S. 3n. — Ausstellung-en i

3 1 2. — 75. Stiftungsfest des \'ereins

W. P. Wright, Deutsche

<iioldene lledaiUe. g^- Hoehste Aaszeiclinang. -^E Berlin 1890

F, W. Biesel, Berlin, Exercierstr. \l

Dampfnlederdruek u. W^armwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

von mir construirten Kessel (Weal).
<;.\ <^• B ^"®° Gartnereien inbiehe die Besprechnngen in No 14
Rucksicht auf obige Besnrechnn,. J.

Britz bei Berlin und bei Herni Kotte mSm^^
Seite 393 und 398 dieser Zeitschrift. H^
h nicht mit der ahnli^^ lantenden Finna_j£ii;

C. F. Biesel & Co. "•*'^"

Berlin N., Fehrbellinerstp. 38
j

empfehlen als Specialitat U

'Gewachs-, Treib- und Culturhauser^

NiBderilrnck-OaiiipflniMW"
Warmwasser- uDd

DamptoserliBizunieii
ihres beatbewahrten Systems,

chiag



^:.^.

MBLOCACTUS HUMILIS SUR. ATS SAMi



Melocactus humilis Sur.*)
Hicrzu Fafel i p<,

'

' Ubo intere'5bdnte. als seltene Ait hat im Sommer 1S96 von Juli bis

I ununtejbro( hen in zwei 6 Jahre alten Excmplaicn gebluht und

iktihzicit, auch ihre Samen \ollkommen zui Reife gebracht, und
I'n Lande in der Gartneici \on Dammann & Co in San Gio\anni

' 1 \eapel am Tusse dcs Vesu\ . Die genau nach dem Original gefertigte

berhebt uns jeder Beschieibung, sie entspiu ht voUkommen der

i^t \()rtiefllich gelungen. Der wcisse, "vveichc, mit \erborgenen
Mhsetzte Schopf eischien im Mai, und die ersten Bluten etwa

Letztere bluhen nach und nach auf, vom Rande nahe dem giunen

.^angen und sind frisch und glanzend kaimoisinrot Sie dauein

•>chliessen sich des Abends etwas und offnen sich, sobald sie von
i^sLhienen weiden, des Morgens und eischeinen durch die doppel-

nnenblattei wie gelullt. Der wollige Schopf \eibirgt die Knospen
^ und in seinem Schosse bilden und farben sie sich au( h, bis sie

der Obeifldche m en under Foim geschlossen erbcheinen Der
-t 1st fast flach odei leicht gewolbt, nur bei einem Exemplar in

was Aertieft, jedentalls also et^\as \aiiieiend in der torm, die \ei-

nirht so, dass sich das Wassti, welches ubngens kaum in die

1 kann, wohl daun ansammeln konnte Auch scheinen die WoU-
-chaffen zu sein, wie etwa die Fedcrn des Wasstigetlugels, also

' damit das Wasser wie Peilen geschlossen daiauf weilen kann,

Ivnet Oder ^ crduftet

^ ^'m den Rienen schr be.uchten Bluten nach und nach ei-

mch die Piuchte. die ebcnfalK ihie \oIlige Reife \crboigen in

''^ndm Wolle (rieifhen, urn daiauf abgcstosscn und in die llohe

\\^iil n, wo Mc ihre leuchtendc und -,1 iii/endc htll blutrote

'^>nt mm die Iiucht aus dn W oUe \KMn -le ab^( m iioU n w iid

^inltua^ in dei Hand, das Vhnlu l.kc it mit tuum liul m N n

I Meercs-Gebtade



282 tjber Diingungsversuche mit Eriken

derselben widerstehen konnen. Denn bei uns wenigstens war alles so schneli

gegangen, dass ich erstaunt war und zu obigem Schlussc kommen musste. Es

sind diese Melocatus, diemeines Wissens zuerst in Europa aus Samen gezoo-ene

Exemplare der ganzen Familie. die zur Bliile kamen und Samen erzeugten.

Sie wurden fast immer von klein auf im Freien erzogen und ertrugen ohne

zu leiden mehrere Grade Kalte, viel Regen und selbst Schnee.

C. Sprenser.
Wir halten es fur erwiinscht, noch naher auf die Beschreibr-"—

'

gehen, und hat Hr. Prof. Schumann die Giite gehabt. nachstehend •

Diagnose zum Schluss hinzuzufiigen:

Korper niedergedruckt, eiformig, bis 17 cm am Grundc
messer, 10— 12,5 cm hoch, graugriin. Rippen 12— 14, gerade. obcn zu^... .,.

durch scharfe Buchten gerandet, unten verlaufend, Flanken zart gciau.,

Areolen auf der Rippe 7—8 einander genahert, klein, kreisrund, etwas ein-

gedruckt, mit grauem Filze bekleidet. Stacheln sehr klein, fast einai"]^'

gleich, ohvfarbig ins Braune, an dem zwiebelartig verdicktem Cr:- '

• •

braun, stielrund, pfriemlich; Randstacheln 8-9 spreizend zuruck-

'

obersten die kleinsten, die untersten die grossten, bis n mm lang.
Mittel; der obere nach oben

ertretend, die untere gerade vorgestreckt ode
' '" grosser und starker als die grosster

gedriickt ; dii

13 mm lang und 1 mm dick. Schopf sch(

kaum hervortretende
grauem Wollfilz gebil

Uber Diingungsversuche mit Eriken,
1 der gartnerischen Abteilung der Kgl. Versuehs-Station fur Pflan:

^
»uii I. Ledien, Garten-Inspektor, Dresden.

'c^ zii k!'"''^^'"

^ ^'^'"^^ ^" gunsten eines besseren Wachstums 1

di^ei kul^"''^""
'''^^ ^^^^^ ebenso alt als die Uberzeugung. c

wciUic Bnrn^''''^
GIess^^asser abhangt; aber inwiefern letztere.

nuht k!Mo"!t"m"^''^"
^^^ Wassers hierbei eine Rolle spielen, d

t
"'""df^n. Heute scheinen die friiher so verbrei

\on Enken
mchitache

ci beganne

noch an gewissen Ortlichke

"rauf beziiglicher Klagen von

J hiesigen Eriken-Diingungsve

n z. B. auch Deutzia gracilis u. a.) e

•^ilje zeigten, welche er mit dem V
^s dagegen dort, wo er stadtische
nzen verhungertes Aussehen, gelbes La
n ^hnlichen Effekt erzeugte in unserei
timmten Brunnens im Gegensatz
rscheinungen liessen die chemische I

^<-^ndig erscheinen. Xach den im agri

L'l-uchs-Station von Herrn Dr. Stegl



Analysen ergab sich, dass das Brunnenwasser von Xaetzsch neben ver-
schiedenen anderen Bestandteilen insbesondere 0,18 o/oo, d. h. im Liter 0,18 g
Salpetersaure enthielt, wabrend das stadtische Leitungswasser, wie es fiir ge-

^
^ Trinkwasser Haupterfordernis ist, vollstandig frei hiervon war; ebenso

irh weniger feste Riickstande in letzterem. Dass das Xaetzschsche
-vasser infolge des grossen Salpetersaure - Gehaltes als Trinkwasser

li 1st, versteht sich von selbst; nebenbei sei nur bemerkt, dass als
:i- die in jenem Wasser so reichlich vorhandene Salpetersaure der in
Xahe liegende grosse Dresdener Friedhof vermutet wird. Ahnlich

-arhe bei jenem Brunnen der Versuchs-Station, der dicht neben einem
nuse-Dungungsversuche ausserordentlich stark gediingten Ouartiere

^'•ut. des.en Wasser zeigte einen Gehalt von 0,166 ^j^ oder 0,166 g Salpeter-
saure im Liter. Die damit gegossenen Eriken wurden von Xaetzsch fiir ge-
|"ngt gehaken, da sie so ausserordentlich giinstig von den mit stadtischem
^.eitungswasser gegossenen Pflanzen abstachen. Hier handelt es sich wohl nur

Gnnd^
^^^^"^"^e Erscheinung, dass bei stark gedungten Freiland-Kulturen das

wass

" °^^^ Schichtenwasser infolge der auslaugenden Wirkung des Regen-
_^ers immer eine starke Beimengung der leichtloslichen salpetersauren

e zeigt. Wo solche Stickstoffquellen fehlen, wie in vielen Gartnereien wo
aiiss^chhesslich Topfkulturen betrieben werden, da wird auch das Brunnen-

im dT T^^^
^° giinstig wirken. In unserem botanischen Garten, in welchem

bis daV^^^^^^^
^^^^^ ™^^ stadtischem Leitungswasser gegossen wird, standen

Starke S^
^^^ ^^iken ausserordentlich schlecht. Der fast iibereinstimmend

«-irkende R
^^^^^^^^^^^^* ^^°^^' °^^" geschilderten, auf die Eriken so gunstig

t^ie Urs
^\ ^""^^'^^^'^^s^i" legte den Gedanken nahe, dass dieser Bestandteil

einer .III
^esseren Gedeihens der Pflanzen sei. Ein derartiger Erfolg

Ptlanzeni
Stickstotrzufuhr ist ja aus zahlreichen Versuchen mit anderen

''ind wa.'^
^'^^^^^e bei den diftizilen Eriken am besten geben, und wie stark,

'""-vender'''A
"^^^ '"^ ^^^ Dresdener Gegend allgemein fiir Ericaceen-Kulturen

en Moritzburger Moorerde an anderen Xahrstoffen, die fur die Eriken
It kommen, fehlt.

!
noch eine andere Klage der Erikenziichter war nach Moglichkeit zu
''^en. Gewisse Sorten, wie hiemalis, cylindrica u. a., nebst den von
menden Hybriden wachsen im allgemeinen stark genug, bliiben

" ers nach regnerischen Sommern oder (wie unsere Versuche spater
' dauernder starker Stickstoffzufuhr, hochst unregelmassig, viel

'
a^ch gar nicht. • Es hiingt das, wie es scheint, damit zusammen,

leffenden starkwiichsigen Sorten in feuchten Sommern nicht recht-
"^- Ruhe treten konnen, welche zu einem gehorigen Ausreifen der

•
2ur Anlage und Ausbildung der Knospen notwendig ist. Es findet

^^
Ubelstand begreiflicherweise hauptsiichlich bei im Herbste

Tr*r^^'.
"^^^ ^'I'uhjahrsbliiher haben fast immer geniigende Zeit zum

gewissermassen von selbst gut, wenn sie nur recht

3en einer geeigneten, moglichst jede Gefahr aus-

Wachstum schw^achwiichsiger Eriken zu fordcrn.

einer fiir die Marktkulturen wichtigen BlOhbarkeit

'^^elt siud.

^ Methode,

Herbeifuh
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Gedungt ist ja bei Eriken auch friiher schon worden, aber sehr oft rait

zweifelhaften Erfolgen, da die angewandten Mittel auch sehr zweifelhafter und

wechselnder Xatur waren. Man kann sagen, dass keines der angewandten

Mittel sich dauernd und allgemein bewahrt hat; haben doch selbst die Diing.-

versuche des Herrn Bluth, Gr.-Lichterfelde recht wenig ermutigende Resultate

ergeben, so dass sie in dem betreffenden Berichte (siehe Jahrgang 1895 der

Gartenflora, Seite 335) recht kurzer Hand abgethan werden; nach uns^rer Fr-

fahrung hat dies allerdings weniger an dem angewandten Mittel al'^VHMm.v

der Ausfiihrung gelegen. Die fiir schwierige Pflanzen mit Recht ^i.

Diingung mit flussigem Kuhdxinger kann bei Eriken immer nur ir

Vorsicht und gewohnlich nicht in ausreichendem Masse angewtn>:
da erfahrungsgemass nur zu leicht Reste der organischen Bestandtci
dijngers wahrend des nachtraglichen Zersetzungsprozesses Pilzvegctatiun -:.-

in der Folge Wurzel- resp. Stammfaule hervorrufen. Ganz iihnlich veihdlt e*

suh mit der vielbeliebten Untermischung des Bodens mit llornspahnen oder

Knochenmehl kurz vor dem Verpflanzen; jene Stoffe zersetzen sich erst im

Ballen der Pflanze, und zwarzum Teil zu Zeiten, wo eine intcnsivere Nahrstoif-

aufnahme gar nicht stattfindet (im Winter), zum Teil auch, wenn die Pilanze

vorhandene Xahrstoflfc,

osthaufen liegt. Mit beiden Diincrenun

nge fiir die Eriken in der Erd-^ t.'''"'

ungeeigneten Zeit der Pllanzir"
wissermassen aufdrangen und all die bekannten Gefahn
erzeugen.

Bei unscren Versuchen wurde es iiberhaupt als prinzipiell unzuia--
aditet, fiir solche aut cine eigenaitige Ptlanzenform zugeschnittcnen speznisLii-

I)unoe^er^uche irgendwelche Diingemittel von unbekannter Zusammensetzuni:.
^Me die alten Jauchcmi.chungen sie darstellen oder wie die neucidin::^

""""

allei hand \amon vcrbreiteten Ilandelsdiinger von teilweise sehr /v. '' "

xriTI'M.'"/"!^'''""
'^'''^ ''l^cnsolchcm Wert, in Anwendung zu brini;

.iKi /nsammenge^etzten Diingemittel geben, wie andere Ver^v.
^c/omt iKiNon. drn Ptlanzen neben manchem Uberfliissigen das N'>t-
.^I'^^u in \Minsc-h.'ns\\crtcr Menge und lassen natiirlich nicht erkenr

j;'/^"'"^^^'' ^"'tioffendc Ptlanze in hervorragendem Masse brand/

^

j'^^
^'-^'''nnirn.. t/un- moi^t auch Fabrikgeheimnis ist. Es erschei-r

",
'

"" "' " '''''''^ ^uhalten dor Eriken bei Diingungen vielmehr .

!^ mwL;ii( hst roinon Salzen zu arbeiten, welrhe tU

•ifnsven dicker Pllanzen entsprechen und mogli' i:-

' ''' n. da man ihre Wirkung wiinscht, von den \\

^'di all den Ilrtaluungen, welche seither mit ;

,' / "''^•-^^^''^'^^^^^n Dungerkompositionen gemacht ^\'

XViii, ^^l'." i\
1!^''^ ^\ ^nschenswert erscheinen, die Gartner von

d^uIon^l\n^'!ltl!,"^^"
""'^^^'^"^''^'

^"-^ "^^'^^^°' indem man sie
'^''

'"^^' '^^'''^-^^ das Experiment und das gute Bei^piel .1

"'^^e von ^arantiertem Gehalt hinwei-
I'T Zeit und der Gewohnung, dass die--

ndung fanden werden; die jiingste Genciv/

^'i den Lehranstalten geniigende Gelegenht^t-

^\c^I^en in Frage kommenden Chemikalien voit!'-

1
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machen. Es soil und darf sich dabei natiirlich nicht um komplizierte Verfahren

handeln, die schliesslich in der Praxis bei der Massenkultur doch nicht aus-

I'Obrbar sind. Um eine direkte Anwendbarkeit unserer Erfahrungen zu sichern,

wurden samtliche Diingungen bei im iibrigen normaler Behandlung der Pflanzen

vorgenommen und neben reinen Salzen auch die Handelsformen derselben

verwendet.

Beziiglich der Untersuchungen iiber Ernahrung der Pflanzen und Dungungen
derselben erwarten besonders die Gartner vielfach die einfachste Antwort auf

von der Aschen-Analyse der Pflanze und von der Boden-Analyse.

unseren Versuchen nicht davon ausgegangen, da die Asrhen-

^ f'flanzenkorpers durchaus kein Bild davon geben wiirde, welche

"anze zur Erzielung dieseroder jencr Eigenschaft in der Topfkultur

'^ 'ssen tFberschusse gegeben werden miissen. Ebenso hat auch

-Analyse nur bedingten Wert, da die bisher iiblichen Methoden nicht

^^eit die Loslichkeit der dabei gefundenen Salze fur die Pflanzen-

^•e lassen vielmehr einen Boden oft viel reicher an gewissen

;^^r>cheinen, als er es fiir die Pflanzenwurzel thatsachlich ist. Da
''^rch zahlreiche Untersuchungen der Ernahrungs-Physiologen langst

"achgewiesen ist, dass Stickstoff, Phosphorsaure, Kali und Kalk

' "t'gsten, von den Pflanzen am meisten verbrauchten und in den
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Boden oft ungeniigend vorhandenen Pllanzennahrstoffe sind, und zu der Annahme.

dass die Eriken hiervon wesentlich abweichen sollten, kein Grund vorhanden

war, so wurde einfach der Weg systematischen Probierens rait den verschiedenen

Salzen eingeschlagen.

Die in den Dresdener Garten fiir die Eriken verwendete Moorerde stammt

last ausschliesslich aus derselben Quelle (Moritzburg) ; die bei solchem Verfahren

-cwonnenen Resultate mussten also jedenfalls wenigstens von lokalem Werte

scin; dass sich auch allgemein geltende Grunssatze daraus ableiten lassen

-Stationen cmfachc ubeiall anwendbare »I

•irtner jeden Ubeilegens und Selbstbeobacht(
en bei ihm Aoihcgenden ^peziellcn Verhaltr

nannten Mei Hauptnahi^toffen kamen die i

"'' '""^ ^n\\endung, "

Jhlensauien

Salpeter (salpetersaures Natron) ^^<^-

md dei BiUigkeit des Stickstoffes '!

^ -^alpcteibauier Kalk; die Pho^l'

phosphor.^aurer Kalk; Kali

bindungen. Dicse einfarhcn



ung dicker ^alu^totfc betnttt so w urde die Mclfach nocl

teimibchuni> dci Tide mit den betieffenden Nahrsalzen

edei tui rationcU noch fui gelahrlos gehalten. Um lur

1 Irdtn notgcdiungen fui den Vnfang zu reichluh gem
^ wuiden die hekmntlich ^ehi empimdlichen Erikenwu

Au-i-^crdem wuiden die kichtloslic hen baize auch nu 1

^ondcin duich das (, lessen zum grobsten 1 eile heiausgewa-

Llorm gchen Wit entschicden uns daher einzig lui die

er I ()Ming( n lenn in I lage kommenden Sal/e, diese schlu

^fliuss bis aut das W enige, ^\ as del Boden bindet,

^ind dieselben \ermuge ihui sotortigen Aufnahmefcthigkeit selbst

Jann norh ^\llksam. wenn schon \ahrung-mangel ausbeihrh er-

^ennbai wud.
lasbcn die Dungetgaben si( h genau bemcssen und konnen jcdeizeit

'"ff^-nden Salze wurden im allgememtn in Losungen \on 2 looo,

,u assets, gegeben

meine genugende

)pfe zu konstatieien A\ar, in der Zeit \on Mitte Juni bis

lich wuiden z^velmal .=^o ccm dei Losungen pio funf-

lem Aom Wetter abhangigen Ustro( knen der Topfe

'i\ersu( he hatten obige Menge dei jedesmahgen Dunger-

endete Konzentration der Losung als die geeignetste
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Form der Dungung erscheinen lassen. Eine scharfe Einstellung der Losungen

nach dem Gehalte der Salze an wirksamen Bestandteilen wurde fiir dies? Ver-

suche nicht fiir notwcndig erachtet, da es sich zuniich.st nur um die Qualitat

der Wirkung der verschiedenen Stoffe handeltc und man mit obigen Gaben

sicherlich noch Niihrstofife im Uberschuss bictct.

Die zu den Diingeversuchen auf das sorgfaltig.ste mnglichst gleich stark

ausgewiihlten Pflanzen ^vurden in den drci Jahren der Vcrsucbsanstellung den

verschiedcnsten Sorten entnommen, da dieselben sich in Wachstum und Bliih-

barkeit sehr wecbselnd verhalten, von bekannten Handelssorten: E. hiemali?,

cylindrica, regerminans, pcrsoluta alba, cupressina, pcrspicua, colorans siipfiba.

flammea, blanda, gracilis autumnalis, ventricosa, cucullata u. a. Ausser die^rn

wurde eine ganze Anzalil wenigcr bekannter Arti

*fftf
Abb. IV (40). Erica tubiflora.

' ^
Mut'^"^Ulo^^"'''''

''"''"'' ''^^*™""
3 Pliosphorsaurcs Kali. 4 Pliosphorsaur

ungleuhma^Mgen odcr schwicrigen Bluhens aus den Ilai

schwunden smd.

I'nsere Versuchs-Reihen Avurden nun in folgcnder Wci^e

A. Stickstoff-Diingungen.
Salpetersaures Xatron (Chilc-Salpcter).

B. Phosphorsaure-Diingungen.
Saurer phosphorsaurer Kalk,
Phosphorsaures Kali.

C. Kombinierte Diingungen.
Salpeters. Natron 4- saurer phosphorsaurer Kal
Salpeters. Natron -f phosphors. Kali,
Salpetersaures Kali + saurer phosphors. Kalk,
Salpeters. Kalk + phosphors. Kali.



D. KontioU-Reihen.

Ungediingt,

Kohlensaurer Kalk (i7oo)>

Kohlensaures Kali.

Die wesentlichsten Ergehnisse der Versuche

\
photographischen Aufnahmen zur Anschauung, zi

;.inziiny die nachfolgende Tal)elle dicnen mOge,

\ ;; Icn nach den wesentlichsten drei Punkten zus

.„...,.e. Blattgrun

HerbstLMuhcrn i-ruh,ahrsbluhern

v,;x;„ ''t'zTrdch^n^j'i)
gelblich, Blatter

thllend

^"'' ^"'"^

''^-hT vrrhan len

K.hlin^aures

wa^r.s '^'abfane,'?'^
gut, friih schlecht^^oder^gar

K..h!e;^uurer Sleich Oder
kunmicrlicher als

ungedungt
-'Sl::^^

gut, fruh , schlecht^^oder^^r

1
kummerlichtr' als

ungedungt

gelblich. kicht '" ""
^nl^ht t;;::^!^^

..:
gleicli Oder

ungedang't
^^'alSielur*'

gut. truh schlecht oJcr gar

i"
vorzuglich, bei

l-arblmga!elblau-

""''""
ii-''''pSiS

""'''''' '*"'"""

""

^^S".?"
sehr dunkel,

"^'^£F''iS=

^uruckstehend

dankel, wenig d„rd,s.ns| S"'.
Jurchg.henJ ;m

--=T.f--;-s^i^^^'

z ^^^K^:
gut, bei hiemalis

i

durchgehend gut

etwas verspatet



I)un^un^s Reihe .U.K..U,, Blattgrun

H..,:.:;,L',ri.!l},:i,..„
sehr gut 4ut durchgehuiJ cu

kill '"'h^'s^lV'i's

iunkel ''''

k.ii?'''h'7ii"''''
.elLli.h ^----^

'

ndei Tabclle ist eisichtlich, dass m bezut,

chstums und dei Entwicklung des I aubes

ng III schi lehneich Aus deiselben ist

Die Dungungsieihen s il

Icisauieb \ation (C hili-Sj

blaugiune Firbung dts

dtn Mooieidt-kultuien spieien u^'

n \\u mussen annehmen dass seine U^^^^^
^

tnz anderei Zusammensetzung kultnieu
^^^

ntspiechend dei fruhei in del Gartenllora

1^ ^\ alderde einen gtnugenden Cehalt an Pbo^P

lesst ist d.euUiallklaih.noitietende^y^^'';

-nit sauiem phosphoisauicm Kalke und koh



n wii- abcr die letziercn als indifferent und voIIik^ cinflusslos be-

itcn, so kann dies nicht mehr von den Kalksalzen ^esa^t werdcn,

vej,a'tationshemmend(^ und den Blutenansatz fordernde Tcnrlcn/
vorhanden war. Siehe Abbildung III die mittelste Ptlanzc. \\n
au.^cnscheinli(-h einer aus landwirtschaftlichen Dungeversuchi :i

ten Thatsache, dass niimlich eine f^ewisbc 'Friihreite und sc-.n

Ptlanzen durch Kalkdiingungen hcrvorKerufen wird. Die.. ,!rn

ig dasti^'hendcn Ptlanzen von K. hiernalis. die im A:il,:n- i;. -

einen beiingstigenden Mangel an Knospcn zcigten. riniue >!L;t

•ho S(h\vel]en der b^^treffenden Knospen und in der Fulge eino

1km r und i^leichmassigcre IJliite licrbeifiihrten: in dersclben Wcise.
dir vcrx-hiedenen zur Anwendung gebrachlen Kalksalzc thatcn.

Vlbens I)oppel-Sup<-rph().sphat. .Nfaike DS. Dicse Blutenansatz
'ii'kung dor Kalksal/e isl ncbcn den i:rtolgen des Diingms

den im llerbst

un.s. E. hiemali?

r-Reihc ganz o

llicmalis boso

ausserdem auffallcnd se

Lihjahr bliihendcn SMrten.

•Lingcn in jeder Bezieluing befriedigende Rcsultat<

lahrtcn Ptlanzen. sind colorans superba und tlamn
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Die nun noch zu besprechenden Reihen mit liombinierten Diingungen

io_i3^ in denen je eines der vorherbesprochenen salpetersauren Salze und

cin phosphorsaures Salz zusammenwirkten, namlich

10. Chili + phosphorsaures Kali (kein Kalk),

11. Chili + phosphorsaurer Kalk (kein Kali),

12. Salpetersaures Kali + phosphorsaurer Kalk,

13. Salpetersaurer Kalk + phosphorsaures Kali

(Abbildungon I, 4; 11, 4; IV, 5 und 6), zeigten keine besonderen. speziell auf

lias Zusammenwirken der betreffenden Stoffe zuruckzutuhrenden Erscheinungen,

Die IMlanzen zeigten in alien vicr Reihen immer denjenigen Grad der Ent

vvickhing. welrhen das salpetersaure Salz der Kombination, fiir sich allein i^e-

-ebrn, hervorgebracht haben wiirde. Der Zusatz eines phosphorsauren Salziv

wai in k-iner Reihe im stande gewesen, die betreffende Stickstoffwirkung al-

zniintk-rn. Ks besteht also ein scharfer Unterschied darin, ob man vonAnt:i:i-

an ein salpetersaures und ein phosphorsaures Salz gieichzeitig und in Kl*-'i'''i^"

Mcni;<-n anwendet oder ob man, wie das von E. hiemalis geschildert wurle,

an tan- s cin die Vegetation forderndes salpetersaures Salz giebt und oisi

spiitrr zur llerbeifiihrung des fiir die Knospenbildung ervviinschten Vegetations-

al)S(hlusscs ein Kalksalz allein.

So oft der Berichterstatter das Vergniigen hatte, praktische Gartner zu

den gcschilderten Diingeversuchen zu liihren, so oft wurde den letzteren

eine trrudige Anerkennung zu teil und ihnen ein allgemeines Interesse zu-

grsprochen. Sehr oft aber begegnete man dann kleinmiitigen Einwiirfen. Es

wurde bezweifelt, dass sich die Sache in der Praxis ausfiihren liesse, indem

man meinte, dass unsere Gehilfen heutzutage nicht genug gelernt hatten. uni

solche komplizierten Diingungen auszufuhren. Bei unserer Art der Ausfiihrun:;

der Dungungen kann man aber eine solche Schwierigkeit nicht anerkenner.:

ein Wasserfass auf seinen Literinhalt zu berechnen, wird in jeder Burgersohu^'

gelehrt. und dann so viel mal 2 g Chili-Salpeter hinzuzusetzen als das I"
a'-

later riitlKilt, um eine Losung von 2O/00 z^ erhalten, dazu gehort von ^t"It^

(lis Gchilti-n nur Gewissenhaftigkeit; etwas anderes wird von den ausfiihi'^ii-'-j

I.ruten iilurhaupt nicht verlangt. Diese geringe Miihe und Sorgfalt verlar-

'
I'- Ileistellung emer Jauchemischung ebenfalls.

m lHini;e-\ ersuche muss die jedesmalige Dosis dann, wie g^'^'^ ''',

.itufiiKsscn werden; das fiillt aber naturlich fort bei der Massenkultui.^
^'

^liMlH' (;u>s. den jede trockene Pllanze erhalt, ist bei der Gleichmassiglv;'^ =^'-^^

I'Pt'-ander annahernd gleich (=50 g bei 5" Topfen), und das geniJgt tur^

I'' axis. Sa.hr des I.eiters der Kulturen ist es nur, sich iiber das im gegebj'^^,^

lailc anzuwrndrndr Dungesalz klar zu werden und eventuell rechtzeitig

^aastellung dor ntingungen anzuordnen. Die Arbeit d
loch an.-cM hlagcn werden, da sie mit dem taglichen Giessen ohne a

-h.eht. \ om Erikenspezialisten muss man verlangen, dass er den verschiea
_,

-'|f-;n ansieht. in welcher Weise sie eine Unterstiitzung in ihrer Ern^^^
notiu hal^en. Wem, wie jedem Gartner, die Beziehungen zwischen Wac ^

^^^
intensitat und Bliitenbildung bekannt sind. der kann nicht fehl gehen '

^ahl des goldenen Mittelweges in. Diingen. Der Hauptwert des I^
^^

verfahrens mit dunnen Losungen remer Salze liegt aber darin, dass man ^

vorubergehend einseitige Ernahrung der Pflanze in der Hand hat.

1
nice'

> weiteres f



em ernsthaft als Hindernis der Einfiihrung dieses Verfahrens aufgefiihi

Obengenannte Diingergaben haben bei uns fur 5" Topfe sowohl beir

peter als beim Doppel-Superphosphat ca. 5—8 Pf. pro 100 Topfe ge

ei einem Preise von ca. 20 M. pro 100 kg des ersteren und 38 M. de

r offer gehorte Einwurf, dass die mit fliissigen Losungen gediingtei

rasch verhungern miissten, sobald die Diingungen eingestellt wiirderi

hinfallig. Erslens stehen die Pflanzen ja in einerErde, die doch durch

: als steril bezeichnet werden darf, und zweitens werden die gegebenei

nicht ohne Rest verzehrt, sondern zu einem nicht unerheblichei

v-niger losliche Verbindungen durch den Boden iibergefuhrt und voi

n. festgehalten und fliessen der Pflanze nur allmahlich zu.

nt tier jungen, einjahrigen Pflanzen, da es bei diesen aut die tiimc

^rhaupt nicht ankommt, die spatere fertige Pflanze aber so sehr davon ab-

- sie im ersten Jahrc moglichst stark geworden ist. Ebenso ermoglicbt

Mhren die Weiterkultur iilterer Pflanzen, wie sie im Handel nicht

vom Liebhaber aber sehr wohl ins Auge gefasst werden mag. Fiir

'turen ist es von unschiilzbarem Werte, dass die Stickstoffdungung

'^unnen Salzlosungen eine intensive Kultur in kleinen Topfen erlaubt.

'

' obengeschilderten Versuchsarbeiten werden iibrigens fortgefiihrt und sind

•h fernerhin interessierten Fachgenossen zuganglich.

-^achschrift: Eine nachtraglich im Laboratorium der Versuchs-Station

'^ Analyse der zu den Versuchen verwendeten Ottendorfer Moorerde

•^ bei Dresden) ergab folgende wichtigere Bestandteilc:

Wasser 53,080 %
Organ. Substanz 21,750 »/o

Kalk (CaO) 0,287 Vo

Kali (K^O) 0,493 0/0

Phosphorsaure: Spuren.

Deutsche
Ausstellungen durch eine englische Brille gesehen.

Von W. P. Wright.
«em Titel veroffentlicht Herr W. P. Wright, Mitredakteur des

ler
»Journal of Horticulture*, der als Preisrichter in Berlin thatig

• flie Berliner und fiber die Plamburger Ausstellung. Unsere Leser

'"'ss sehr interessieren zu horen, wie ein Englander fiber unsere

- n urteilt, und wir geben daher' wenigstens eine Ubersetzung des

'f^-^nden Teils:

Berlin.
;^''r in London einst die Gartenbauhalle an dem Themse-Ller

'

'"bankment), von Garten umgeben. erhalten, werden wir in der Lage



n wie unsere deutschen Vettern. Ehe diese gliickliche Zeit kumini

wir kriechen anstatt zu fliegen. Die grosse Ausstellung in Berlin

. April bis 9. Mai (sie wurde bis zum 12. verlangert. D. R.) wirkte auf

ler eben von einer Versammlung im Exzerzierhause (Drill Hall) kam.

flektrischer Schlag. Xatiirlich wird man sagen, dass das kein passendcr

li; das eine ist eine besondere Ausstellung, das andere ein Teil eines

en Programms, und das ist sicherlich so. Dcnnoch ist London Londnn.

liin Berlin, und votn Standpunkt eines allgemeinen Beschauer-; ;

heiden sollte, aber es niclit thut, ist London fraglos »in einem '>

m cinon IJegriff von der Lage der Berliner Schau zu bekomir. :

ii vor, als wenn man einen 30 Pfennig-Dampfer vom Temple Tc

a Pai-k nimmt. Wir raiissen dann das Flussufer uns mit einer Reih

daucrnder Ausstellungsgebaude denken, umgeben von Baumen und

ern. mit einer geraumigen und gut gehaltenen Erfrischungshalle. Der

•a [>ark wird der Treptower Park, die Themse wird die Spree. Es sind

liicde in den Kindermadchen, in den radfahrenden Damen. in den

^r Hilfe eines liebenswiirdigen Herrn im Zuge, der, als ich Wr

f jeder Station sich aus dem Fenster bog und fragte, ob der .

sei. Es war zu beobachten, dass, obwohl der Herr freundli^ :

den Bahnbeamten abnahm, diese nicht freundlich antworteter,.

ir wenig Aufmerksamkeit schenkten und sehr kurze Antwort< r.

^ir treffen in der Chemiehalle zusammen, etwa 100-120 Pi

nrede wurde (von Herrn Gartenbau-Direktor Lackner D. R.'

e Erlauterung vom General-Sekretar Wittmack gegeben. I'-

igcn waren ebenso wohl uberlegt und gelassen, wie die :

n. Jede Sektion wurde bezeichnet und dann die Richter zu

eme Anordnung, die jede Furcht vor Uberarbeitung sofort ;:

err Wright beschreibt das naher und geht dann zur Besprc.

n Abteilungen ijber. Da er nur kurze Zeit in Berlin bleibe:

- erklarlich, wenn er nicht Alles gesehen. Gleich bei scm

.^^ den Orchideen, vermissen wir die grossen Sammlungen >

-r und von Vincke-Briigge. doch die Herren werden ihm ^"

hmen. Er sagt iiber die Orchideen: ,

le verhaltnismassig geringe Zahl von Orchideen war bemerkens

keine der grossen Gruppen vorhanden. wie wir sie in den truher

^
der Tempelschau hatten. Moglicherweise ist die Zahl der rei^ ,'

en-Liebhaber in Deutschland nicht so gross als in England.
(Leider- 1^.

",

^i-sten grossen Halle war eine hiibsche Sammlung von J-
C Schni

^

-..ahtaten m .hr waren nicht zahlreich. Cypripedium Morg^

T::Z ^^^^^^"^.-^ C- h-sutrssrmum waren gut und so auc -
^ ^,,



kleine Sammlung aus England, die den famil

nicht alles Orchideen, sondern die beiden r

und Godseffiana, Caladium albanense und C

^ewohnlichen bliihenden Pflanzen war kein Mangel. Drei \'iertel

•' nsien waren blau, das lasst vermuten, dass entweder der Boden selbst

'lilt. Oder dass man dieses urn dem Geschmack des Publikums ent-

:^ruppirungen war eine kreisrunde Gruppe von Boronia elatior (von

- :^ <^ de Coene-Franz. Buchholz. Red.), umgeben von dem gelben

vsbunten Ophiopogon jaburan. Die Boronia waren freie, locker ge-

^^''Jt^'. reichbliihende Ptlanzen. ungefahr 18 Zoll hoch mit 12 Zoll Durchmesser
"nd das ganze Arrangement sah sehr schon aus.

Die Haupthalle war beinahe voU von Rosen. Es waren ausserordentlich
^'ele Hochslamme in Topfen vorhanden, 4^-5 Fuss hoch und dieser Typus
J^^heint sehr in Gunst zu stehen. Sie konnen indes schwerlich schon genannt
^^^rden, und es ist etwas seltsam, dass sie so begehrt werden, wie man nach
jl|-'- vorgefuhrten Zahl schliessen muss. Die niedrigen Rosen waren meist kleine

janzen, ca. 2 Fuss hoch, und ein deutscher Herr zuckte mit den Achseln, als

'^ sich an einen Besuch des Krystallpalastes in vergangenen Tagen erinnerte.

Die Rhododendron waren eine der besten Seiten der Ausstellung und

-i'hthch. dass sie popular sind. Es waren auch mit die besten Sorten

^on ihnen war eine herrliche Trophae vorhanden, 200 Fuss breif,

''J- arrangiert auf einem Hiigelabhang, so naturlich wie moglich, mit

-^^'i-fall in der Mitte (der Rhododendron-Garten von T. J.
Seidel-

'^^'d.) Es -^^rar angenehm, eine Anzahl Sorten erster Klasse von

; f'l-sprung unter den Sammlungen der kleineren Pflanzen zu selirn.

lunderte von Exemplaren da, 18 Zoll hoch, in bzolligen Topfen, und

lusserordentlich schon. Unter ihnen war die herrliche weisse

f^ner, eine gute karminfarbige: Kaiser Wilhelm, eine karmoisjnrote:

^Jterbach. eine blassrosa: Comte de Gomer und eine herrliche

• L. L. Liebig. Diese wurden eine jede Sammlung verstiirken.

^tJtschen Blumenzuchter sind auch ausserordentlich stark in Pelar-

Oclier-Sektion. Herr Burger-Halberstadt stellte eine grosse Zahl

nen wir uns einige verschaffen soUten. Meta, rosa mit purpurner

-• =^ehr grossblumig, Una, weiss mit karmoisinrotem Fleck, Onkel

; '""I'n mit dunklcm Fleck, H. Kirchner, rosa mit dunklem FKMk
"' ^inck, rosa karmin, sind alles wahrhaft gute Sa. :.

'f^^i' hat seine Aufmerksamkeit, wie man sagt, auch :-

-'^ uber Blaufarbung der Hortensie Voechtings Arbeit, Gartri. ; \



Deutsche Ausstellungen durch eine englische BriUe gesehei

on Cinerarien, Calceolarien und Cyclamen kann das Folgende ge-

L^rden: Die Deutschen sind gut in den ersten, schwach in den zweiten

hr stark in der That in den dritten. Sie haben gute Sorten von

len und verstehen das Beste aus ihnen zu machen. Ihre Pflanzen sind

und bringen zahlreiche schone Blumen, gut iiber das Laub hervor-

. Die Cinerarien sind vielleicht kaum so gut im Typus als die besten

-n, aber sie sind wenig dahinter zuriick und die Pflanzen sind sehr reich-

Calceolarien stehen weit unter den unsrigen. Was die allgemeine

von handelsgartnerischen Blumen dieser Klasse anbetrifft, so ist sie

cnen Englands gleich. Flieder bilden einen sehr starken Punkt bei den

hen. Sie mogen nicht Selbstziichter scin, aber sie verstehen guten Ge-

1 von dem vorhandenen Material zu machen. Die schone halbgefiillte

Michel Buchner sowie Leon Simon, Perle de Nancy und Madame Le-

wurden in herrlichen Exemplaren gezeigt (von Herrn Direktor

ler. Red.) Es waren grosse und kleine Pflanzen da, alle gesund und

oil von Blumen.

»ie Liebe der Deutschen zu Hochstammen wurde wieder bei den

^icn ersichtlich. Drei Viertel der Pflanzen gehorten dazu. Die am

n populiire Form scheint eine Pflanze auf einem Stamm von 2-3 F"-*

zu sein. Wir wurden in unserm Lande sie vielleicht nicht schon nennen.

Chen mehr natiirliches Material in der Form untrainierter Biische vor;

ic sind zu gut gezogen, urn anders als anziehend zu sein. Uber die

ist nichts besonderes zu bemerken, aber es mag im Vorbeigehen be-

werden, dass wenigstens in einem Punkt Ubereinstimmung zwischen den

Isgartnern beider Lander herrscht: Eine Frage, was das Wort *Verbessert'

te. wurde dahin beantwortet: das bedeutet »improved«, und dann em

Haha^! Es sollen in deutschen Zeitschriften neuerdings Scherze uber

^erbesserungen« der Handelsgartner gemacht sein, aber wir betrarhfn

egenstand als zuheiligfur Heiterkeit. Eine Gruppe von Fuchsia :: :

a, eine Kreuzung von triphylla und corymbiflora (von Spielbc:
e- Franz. Buchholz. Red.) erhielten viel Beachtung utid ein-

c'hnung von den Preisrichtern. Die Pflanzen waren ungluckli* 1'.

in Knospen, aber das Laub ist schon in einer stillen, ruhigen Ait'

er Stauden im allgemeinen ist nicht viel zu sagen, sie waren spaj^^^^

leich zu unsern tonangebenden Schauen. Dasselbe war der Fa

ewachsen. Narzissen waren wenig vorhanden; aber es giebt vie^

^^^^
eutschen Barr oder Engleheart; jedenfalls waren die meisten ^0

Freunde. Amaryllis (Hippeastrum) waren mehr schon als zahUc

Hymenocallis) calathina wurde gut gezeigt und sie ist ^r^~

litzhcher Friihjahrsbluher. Riesenbaume waren unter den^

en iiberhaupt wunderschone Exemplare vorgefiihrt wurd



lische Rrille geseher

schen einer grossen deutschen und eng-

so ist dieser: Anraut gegen Wiirde (solidity),

ine Blocks von Riesen-Azaleen wie Turner und andere ausgestellt

schonen Straucher von Clematis, gleich den edlen Pflanzen, mit

;ird Smith uns entzuckte; keine grossen Buschrosen ^vie von

^il und anderen; keine stattlichen Caladien, von dem Typus, den

lals ausstellte. Der Hauptteil des Materials war Fiillmasse, vom
r Marktware. gesund, sehr reichbliitig, bewunderungswiirdig ge-

;lein. Es konnte vielleicht gedacht werden, dass blosse Markt-

in den riesigen Gebauden, von denen jedes doppelt so gross wie

1 und viel hoher, verloren hatten; aber dazu sind die Deutschen

Kiinstler. Da war kein Pfeilen der nicht bis zu einer Hohe von

(mit Wachholder. Red.) drapiert war und die Seitenwande waren
len Hohe (in der ehemaligen Xahrungsmittelabteilung des Fischerei-

fl) mit einer Art Teppich oder Tapete aus Grun (Drahtwande mit

eigen. Red.) bekleidet. In den Ecken und an jedem Ende waren
men oder abschi:issige Beete mit grossen Bliitcn und Blattpilanzen.

derail. Das ganze Zentrum jedes grossen Gebaudes war damit

er wo Gruppen oder Einzelpflanzen standen. Die Fussboden waren
zu Rasenplatzen um.gewandelt, in welchen Kreise oder Drei-

I'flanzcn ausgespart waren.

^.

'-^ ^var kein \-

''egcnteil, es war al
^'chter schienpn ..,..'enen etwas geneigt, daruber zu murren, aber die grosse Majoritiit

m der philosophischen Weise auf und ging ruhig von einem Platz

^uweilen war es etwas unbequem. Man denke sich eine Gruppe
'^'''li eine im Hotel Windsor, und eine drittc in den Armee- und

-.-t von dem Gesichtspunkt ab, den man einnimmt. Ein englischer

'
'n Eile ist, wiirde sagen, es ist so schlecht wie moglich; ein

' ' eine Schaustellung zu bewundern wiinscht, wird es als sehr

''Is fiir das Vergnugen des Publikums sind, so ist vielleicht kein

•f gegeben und wir fiillten ihn ziemlich ganz aus. Wir beobachteten

^enau. Nichts hatte mehr Eindruck machen konnen als die gute

'^es Punktirsystems. In der Sektion des Verfassers waren ca.

^''ese wurden mit Triumph in lo Stunden beurteilt. Gelegentlich



auf und befiihigte uns, unsere Arbeit mit erneuerter Energie fort/

Da war keine unpassende Hast, keine nachlassige Arbeit. Wir

aller Hescheidenheit gesagt — fast Erhabenes in der ernsten Gewissenh ;

mit rlt't- jeder von uns seine richterlichen Pflicliten erfiillte.

\"or allem herrschte aber eine unendlich gute Laune. Das Gefiihl

\crant\\-ortlichkeit driickte unseren Geist nicht so stark wie es vicll-

nnem triiben Himmel gethan haben wiirde. Aber es war Sonnensi

;

lien tanzenden Wellen der angrenzenden Spree, cs war Sonnenschein ,;

Antiitz und im Ilerzen eines jeden Mitgliedes des grossen Preisgeriilr

Fruhstuck war ein festliches Beisammensein, keine Abfiitterung. Es war

loses Geplauder, aber wenig Reden, und das sagt genug. Der iiervori

Redner war Herr v. St. Paul Illaire, und er war kurz und zundenci.

der Anwesenden war entschieden entschlossen zu zwei Dingen: scm

Wir danken Herrn Wright fur das im allgemeinen recht gunstige u

zutreffende IJrteil. welches er iiber unsere Ausstellung ausgesprochen hatu

bedauern nur sehr, dass er, wie es scheint, der Eile der Abreise wegen. die \iv

artigen Bindereien, die erst am 28. April aufoestellt wurden, nicht geseh
'

Die Pankower Kollektiv-Ausstellung
auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin.

(Hierzu Abb. 41.)

Pankow-Schonhauser Gartenbau-Verein und die Mitglieder des-c

anz. Buchholz, Heinersdorf und Umgegend haben es sich nicht

zur Feier des 75jahrigen Jubilaums des Vereins zur Beforder

>aues in den Preussischen Staaten mit einer wohlgelungenen K

ling im chemaliuen Fischerei-Gebaude des Treptower Parke^^

ptsachlich haben sich die Herren Theod
1 seine grossartigen Palmengruppen

.

Schmidt)-Pankow und die Giirtnereibesu.-

'ranz. Buchholz sehr verdient gemacht.

1 Theodor Jawer waren die schonsten Pflan^

•isch aufgestellt, hauptsachlich hervorzuht;

:senex-emplaren vorhandene Cycadeen: Em^;

uta. veischiedene Baumlarne, von Palmen: Arei

Jiinetli. Corypha Gebanga, Kentia Belmorean.

harte Palmen, fur Zimmerkultur zu emptehler^"



Die Pankowcr Kollektiv-Ausstellung. 2UQ

canaricnsis, Pritchardia Gaudichaudi und die bekannte Rhapis flabelliformis, eine

Palme, die wegen ihrer Zilhigkeit fiir Zimmer und Dekorationszwecke nicht genug
erapfohlen warden kann, verschiedene Dracaenen sowie schone bliihende

Fflanzen. Herr Jawer hatte diese Palmengruppe auf einer geschmackvollen
Tuffsteingrotte aufgebaut, aus der ein kleiner (etwas zu schwacher) Wasserfall
herabrieselte. Das Ganze machte einen gewaltigen Eindruck und bewies einer-

seits, dass Herr Jawer im Besitz der grossten und schonsten Palmen Berlins ist

;;M andcrerseits, dass er meisterhaft zu dekorieren versteht. Seine grosse Muhe
:
nn auch mit dem ersten Preise der Stadt Berlin: looo Mark belohnt;

.vcas-Gruppe ward ihm der Ehrenpreis des Kreises Teltow und fiir

n-Lorbeern, so schon wie sie liier wohl noch nie gesehen worden
wohlverdienter Ehrenpreis: die Statue des Fiirsten Bismarck aus

gegossen, aut einem Ebenholzsockel, gestiftet vom Grafen d'Artois
:iem begeisterten Verehrer Bismarcks; auch seine Coniferen zeichneten

tnereibesitzer Jahnke-Pankow hatte eine recht schone gemischte
'^.ruppe leicht und gefallig ausgestellt , bestehend aus den verschiedensten
Palmen von vorziiglicher Kuitur. bliihende Pflanzen als: Flieder, Azaleen,
Rhododendron, Cytisus, Hortensien etc. etc. gaben der Gruppe ein recht leb-
i!t'> Aussehen: derselbe Avurde mit dem Ehrenpreis des Herrn Kommerzienrat

:i lessen, eine in Silber getriebene Bowie im Werte von 700 Mark,

ring -Heinersdorf br;ichte zwei machtige bliihende Schnee-

:ingaTig: z ur wissenschaftlichen Abteilung dekorierten; eine

ttleyamus in sehr gute;n Kulturen. An der linken Wand hatte

W. K:ret.':;chmann-Pankow eine gemischte bluhende Gruppe,

einiTlal a Lit" der ganze•n Ausstellung zu findem war, aufgestellt;

verschieidene kleinere Gruppen derselben Firma den Rasen,

is -milt au]ffall end gro:ssen Blumen, englische Pelargonien in

tsortf^n, Pelargonium peltatum Crozi, Pelargonium ^Beautc

3spie]

ine Gruppe Cin(

nd Vollkomi

M-aria hybri

menheit der

ida, von e

Pflanzen,

iner Schonheit in-

Ba(:her -Pankow h;atte eine Gruppe hochstammiger und
n der1 hie r gangbarst(^n Sorten ausgestellt ; derselbe erbielt

Ibern eStaatsmedaille; ausserdem hatte er eine Gruppe Primula

ruppe Pri,mula auricu la; letztere hatten arif der vorjiihrigen

-""K allgerneines Aufseihen wegen ihrer Schonheit erregt.

-Pankow brachte eine Grupp e Scarlet -Pelargonien und

ta in recht guter Kul tur. Giirtn ereibesitze]r Urban-Pankow

^e Firma Spielberg &de Coene, Handelsgartner in Franzosisch-

Berlin, hatten es sich zur riihmlichen Aufgabe gemacht, nur die

^eltensten Pflanzengattungen zur Bchau zu bringen, unter anderen

*almen, bestehend aus 50 Stiick in 50 Sorten, gewiss eine gute

Cocos Wedelliana, ca. 3 m hoch, eine seltene Schonheit, Arcca

^

f-atania borbonica fol. var., Licuala grandis (sehr schon) und als



tier ^var ihre Gruppe Citrus sinensis. <

reifen Friichten besetzt; ferner zeig-

IS nanuIS, eine Pflanze, die wegen ihre

:ihaberinnen gefundenhat. Sodann hat s

cht gu t bei Liebhabern eingeblirgei

wegen gern gekauft. Boronia*) elatic

ten sie den bekannten Asparagus

r feinen Blatter viele Liebhaber

ich auch Authurium Scherzerianum

Dr, eine bereits in Vergessenheit

-cTutene, zu den Xeuhollandern gehorige Pflanze von Spielberg & de Coene

ljn}a^sun<; diente Opiopogon jaburan aur. varieg.

C.iirtncrcibesitzer Schreiber hatte eine vorziigliche Binderei, darstdlend

iMtu- kiinstlcrische Adresse zum 75 jahr. Jubilaum des Vereins zur Beforderunfi

drs Gartenbaues in den Konigl. Preuss. Staaten zu Berlin, in schonen lebendigen

i;iimu-n ausgefiihrt, ferner Stiefmutterchen mit riesigen Blumen und schonen

larl'cnspiel, i Gruppe rotbluhender Uortensien, Cineraria hybrida in schonen

Unrhtenden Farben und starken Pflanzen, Primula veris, Goldlack und Iki;

A. ivuhne, Handelsgartner stellte halbstammige, sehr kraftige I

a LIS und eine Gruppe Scarlet Pelargonien, Souv. de la Carpeaux.

Mulak, Handelsgartner, Heinersdorf, brachte Richardia macul/

Anstalt Siloah lieferte eine Gruppe gemischter Pelargonien, alle in guter IvJl: ^

llcrrKommerzienrat Dellschau (Obergjirtner Schmidt) in Pankow stellte eine

grosse dekorative Gruppe mit sehr schonen gut kultivirten Palmen und

Pflanzen des Kalthauses aus, von bliihenden Topfgewachsen begrenzt. Ausserdem

stellte Herr Schmidt, der sich sehr mit der Kultur grosser Azaleen abgiebt.

' ine Gruppe von loo Pflanzen in loo Sorten, eine Leistung, die einzig auf der

diesjiihrigen Ausstellung zu verzeichnen ist, aus.

Handelsgartner Gustav Treder, Miihlenstrasse, stellte eine Gruppe Pelar-

gonium peltatum in guter Kultur und Cvlamen-Samentrager mit zahlre.cben

grossen Kapseln aus.

Rudolph Woepke hatte mit grossem Fleiss eine Lyra aus Semper-

Joseph Klar, Hoflieferant, ein in Berlin sehr bekanntes Samen--

hatte eine grosser e sehr apparte und interessante Ausstellung geli'

stellte 300 Arten und Abarten von Saraen und Friichten ausunseren
und den angrenzenden Landern aus; speziell von Interesse sind ^vol.

-itc dem Staate bereits Geld bringen.
^!-Afrika liefert: Reis, Mais, Mohren- und andere Hirse. a

i^'ihnen. Zucker, Vanille, Betelnuss, Erdnuss, schwarz- und Avei^-

,. ^ * '•^^-Afrika liefert ferner den arabischen sowohl wie 1-

Ivatfee; letzterer, grossfriichtiger als der arabische, ist in letzer Z^^

-

nahme gekommen. Taback in besten feinsten Sorten, Cocosnuss u:.

Das Kamerun-Gebiet lipff-r-t- r^^o^ r^^innncc nnd diverse :



Kamerun-Togo liefert: :Palmenkerne, wodurch die Engliinder reich

'.voiden sind unci wir es auch noch hoffentlicb Averden.

Mid-Wcst-Afrika liefert: Xarakerne, die Samen einer gurkenartigen

.m/r, Acanthosycios horrida. d iverse (.;iimmiarten vf)n verschiedenen Akazien,
• beriihmteste, darunter \cackI Verrc.

\eu-Guinca liefert: Stein nLis^e, die hier zu Knopfen verarbeitet werden.

Im Ilintergrunde dieser Sainen-Aus>tellung erblirkt man ein sehr natur-

I'l-.''- Diorama, welches

'
:'*;•ilii»^".
% l'^

^'-'"ffJIiii'if ^mm.

^gj^^^^^
Garten in Victoria-Bezirk Kamerun vor, welcher von

^ gelcitet wird. Zu beiden Seiten des Dioramas sieht

'^'i" Palmcn aus der dortigen Gegend, die der Ilumboldthain

'"^ ^ebtellt. Fiir den Laien ist zur Orientierung der grosste

''Crlin aufgestellt, auf welchea unsere Colonien durch Deutsche

^ markiert sind. Dieselben correspondiren in ihren naheren

'^ mit den \orher genannten Samereien; eine Kollektion von Xutz-

fl^^r Direktor des botan. Gartens, Geh. Reg.-Rat Engler, und der

''(•rring treundlichst zur VerfiJgung stellten, schliesst sich zur

' ""ng an, el^enso 2 Ward'sche Transportkasten; in dem einen sind

^-nflo Samen einquartiert. in dem anderen Pflanzen. die nach den



Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

vom 28. April bis 12. Mai 1897 im Treptower Park zu Berlin

Die Orchideen.



Die grosse allgemeine (Kirtenbau-.Ausstcllung i.u Berlm. 303

> ..c'pu.clc bci I]i-Li-gc. I Ic'i 1- i; r;i n d t hatt e cine klr inerr Sammlung Odonto-

Kiub.um in guten Kxcmplarcn. j. C. Schmidt cii

^on gi-ossen Sammlun-cn kommt-n hicr ab

:ie Sam mill

ium thyi-H

er niir di^

n>4Cattlcyalabiataetr. in

tlorum und densiflorum:

e von Vincke und von

I.ackner in Bctracht. Die Sammlun- von \

h:ilti<,Nte, und wir danken ilim ';chr. dass cr

U-it im Wert voa icwo Ma.k. Was zeiote

'inrkc wa

do Hen

r die Ki-Osste und reich-

•ht hat; sic erhielt ver-

-n Geh. Kommerzienrats

,'cr<^leich derselben mit

dcr Lacknei-schen Sammlun-? - Da.s die>o in Rezuo; auf Kultur es

ri

P; n:e Urchidcen des

-ichte

Stadt

e^ SraatMnini>tei-s Dr. Fro

lidiin- 42 treten von dm
ks und rccht. sch^nc li:

itlanzc von Cymbidium Ln

ht ^o o-i-ns. wic du' dv> 1

::itrina. C. Mcndeli. Cypni)
•nsere Abbilduns; i;iebt



Sammlung wieder, wir werden ab

jamtlicher ausgestellten Arten biii

ilung dcs Herrn Vincke-Duiard

war eine Cattleya Mossiae alba in abgeschnittenen

: welche Herrn Vincke 3000 fr. geboten sind, die er al

men wir O. luteopurpureum, O. Rossi majus, Lycaste SI

f unserm Bilde) Cypripedium iMorganiae und viele andei

\' in eke hatte 50 qm Orchideen angemeldet, und br.

lal er die Orchideen mit den zierlichen Cocos Wedelii

durchsetzte, wahrend ihm als Hintergrund Howca

nd andere sog. Kentien dieiiten. — Seine Riesen-Schai

Nomenklaturregein fiir die Beamten des Koniglichen

Botanlschen Gartens und Museums zu Berlin*)

A. Einleitung.

Icbhattcn Bewegung auf dem Gebiete dcr Nomenklaturreform, ^vei'

Revisio generum von O. Kuntze ihren Anfang nahm. Die Folg< :.

mussten sich auch in diesem Werke bemerkbar machen. Da die /

viclen Orten Deutschlands und des Auslandes wohnhaften Mitarbeii

grosse war, so konnte eine Verschiedenheit in der Auffassung iibc:

icipien der nomenklatorischen Behandlung nicht ausbleiben; eben>
der lebhaften Reaktion, die sich gegen die extremen Reformer '

Schwankungen in der Anwendung der Prinzipien unvermeidlich. 1.;

liche Anwendung derselben in einem Werke von allgemeiner Verbr
die »XaturlichenPflanzenfamilien« es sind, durchzufiihren, wird aber 1

.ia die Forderung eines jeden Fachgenossen sein miissen, welcher
gcbrauchen will. Deshalb ist dasselbe nochraals in alien Gattun-
priitt und auf Grund cinfacher Nomenklaturregein in moglichst
\ ertassung gebracht worden.

Diese \'ornahme ist zum allergrossten Telle in dem Koniglichen ;

-Museum zu Berlin geschehen; fur diejenigen Autoren, welche auswi'
^ind wenigstens die Vorschlage fiir eine wiederholte Priifung der ^

hier aus gemacht worden.
Die Regeln, welche fiir die Beamten dieses Instituts massgci

sollen nun in folgendem zusammengestellt werden.
Die Botaniker, welche in dem Koniglichen botanischen M -

^')tanischen Garten von Berlin beschiiftigt sind, konnen sich der M
'

^er.chllessen, dass der Weg der extremen Reformer in der Xonur
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:ht weiter gangbar ist. Nach den Resultaten, welche die konsequente Fort-

twicklung der in Deutschland begonnenen Reform in den Vereinigten Staaten

zeitigt hat, sind wir dahin gelangt, dass die Xamen, welche von gewissen
lerikanischen Botanikern gebraucht werden, von uns nicht mehr verstanden
rden, und was schlimmer ist, dass mitunter kein Schliissel vorhanden ist,

I diese Ratselaufgaben zu losen. Dieses Resultat zeigt, zu welchem Wirrwarr
r gelangen.

Fiir uns ist der Name der Pflanze nur ein Mittel zum Zweck, nicht ein

' k, dessen Betrieb zum Sport geworden ist. Wir wollen uns mit
Iben gegenseitig verstandigen, und wollen nicht erst besondereMuhe

:\\enden und die Zeit vergeuden, um die unbekannten Bezeichnungen
mnte Sprache zu iibersetzen. Deshalb muss unser Ziel sein, moglichst
V zu bleiben und bei einer Reform von dem friiheren Bestande zu

- nur irgend moglich ist. Bei AuAvendung der unten gegebenen Regeln
'lieses Ziel zu erreichen.

la-haltung der friiheren Nomenklatur hat in der Botanik eine ganz
^•'c liedeutung wie in jeder anderen Disziplin der Naturwissenschaften.
ne derselben greift namlich so tief in das gewerbliche und burgerliche Leben
wie die Botanik. Wahrend bei jeder Veranderung in den Namen der Ob-
';^elche die Zoologie, Mineralogie, Chemie behandeln, nur Fachgelehrte

werden, die in der Lage sind, sich jederzeit die Hilfsquellen fiir die

^ der ihnen fremden Dinge zu beschaffen, und Liebhaber, die ebenso

I'rkenntnis streben wie jene, greift die wissenschaftliche Nomen-
' Botanik tief in die Kreise der Gartnerei, Forstwissenschaft, Land-

^^' halt und Arzneikunde ein, und jede Storung wird dort um so empfind-
^^r gefiihlt, als der neue Name ihnen nicht bloss fremd bleiben mnss.
tlern auch jede Xeuerung verdriessliche Tauschungen, ja Verluste be-
^•i kann.

'^em Zusammenwirken dieser praktischen Berufszweige mit der

-tlichen Botanik sind der letzteren ausserordentliche Vorteile er-

'
h erinnere daran, welche Erweiterung der Erkenntnisse iiber die

Cactaceae, Palmae, Araceae u. s. w. die Botanik den gartnerischen

^u verdanken hat. Heisst es denn aber nicht eine vollkommene
:'en beiden eroffnen, wenn cine fortdauernde Beunruhigung durch

^'he Bestrebungen in der Nomenklatur erzeugt wird, ja wenn eine

•^' Revolution in der Benennung droht? Eine solche Gefahr muss
>en werden, selbst auf das Risiko hin, dass wir von den extremen

^--'rlnkonsequenz geziehen werden! Wir wollen diesen Vorwurl gern

^chultern laden, wenn wir wissen, dass wir durch die minder
'iltung eines abstrakten Prinzips vorteilhaft wirken.

'""Zip, welches im Extrem all die unheilvollen Folgen nach sich

^- ist das der strengsten Prioritat. Wir wollen dasselbe zwar

'I anerkennen, Avollen uns aber doch eine gewisse Freiheit bei der

'^ bewahren (s. Leitsatz 2). Als obersten Richter in alien nomen-

; -^ngelegenheiten gilt uns nur der auf unserem Standpunkte

''^gi-aph, der ja doch allein imstande ist, dieselben materiell zu

-imentlich vermag er allein zu iibersehen, welche weiteren Ver-
• in der Nomenklatur durch irgend eine nomenklatorische Vornahme



ichten wir alle in der neueren Zeit vorgeaommenen schtmatischen

^en mit der Setzung des Umschreibers als Vutoien far uns aK

[, sofern nicht sichtbar wird, dass die Umschieibungen unter

lis der Pflanzengruppe geschehen ist. Es kann natuihch gii nicht

ien, dass ein Name der Prioritiit wegen Yorgezogen Avudausdem

unde, ^veil er bisher in der Synonymik jener \rt gefuhit ^lu'-'^"*'

liinderung des Xamens be^verkstelligt wird, mus^ unbed'" ^ "

achgewiesen werden, dass die Richtigkeit der Viv

St und ferner, dass der altere Name wirklich den Ix

ht etwa einen Bastard oder dergl.

imtcn des botanischen Museums zu Berlin haben sn ,i

sctzt, urn einem dringenden Bediirfnisse zu genugen ^

St, dass eine einheitliche Xomenklatur zu gewinm ^

St, und erkennen auch keinen Schaden darin, dass

K^stehen und bleiben werden. Aus diesem Giunde mu..

ntfernt, diese Regeln als Gesetze ansehen zu AvoUen, wtkh^ '- ^-

LUtoritat den iibrigen Botanikern auferlegt werden sollen und^•''•-

Jb auch darauf gern, sich dieselben durch einen sogcnannten a.

anischen Kongress sanktionieren zu lassen.

1 konnen sie nicht umhin, diese Regeln alien Fachgeno^btn a:-

zu empfehlen, um auf diesem Wege eine fiii die dcutschcn ucii

dieser Richtung befreundeten Botaniker anderei Nationihti^^" fH-

ndliche, namentlich auch bei den Praktikern gangbaic V "

anzubahnen. Dies um so mehr, als durch sie erne ^

an den Kew Index herbeigefiihrt wird, dass dei

I bei uns und den in England gebrauchten Xam<
tend ist und zu keinen umfangreichen Irrtiimcin ^

1. iJer Grundsatz der Prioritat bei der Wahl der Xamen fur ^

und Arten der Ptlanzen wird im allgemeinen festgehalten; aN A
iiir die Festsetzung der Prioritat wird 1753/54 angesehen.

2. Em Gattungsname wird aber fallen gelassen, wenn dei-^

50 Jahre von dem Datum seiner Aufstellung an gerechnet, nicht in
Gebrauch gewesen ist. Wurde derselbe jedoch als eine Folgc ck

der »Lois de la nomenclature vom Jahre i868« in der Beaibeitui

-

graphieen oder in den grosseren Florenwerken wieder her%orgeh<
bei uns in Geltung bleiben.

3- Um eine einheitliche Form fiir die Bezeichnungen der <

rtlanzenreiches zu gewinnen, wollen wir folgende Endungen r
bringen. Die Reihen sollen auf -ales, die Familien auf -aceae, d>e l^

au -oideae, die Iribus auf -eae. die Subtribus auf -inae auslaufen.
'

^\erden an den Stamm der Merkgattungen angehangen, aKo Pan 1

Betula quebeckensis Burgsd

I



V .:::U:K:;ili.ncacin. ^OJ

Rumex, Rumic(is) -oideae; A^clcplas, A.sclepiad(is) -eae, Metastelma, Metastel-

mat(is) -inae, Madi(a) -inae.*)

4. Beziiglich des Geschlechtes der Gattungsnamen richten wir uns bei

klassischen Bezeichnungen nach dem richtigen grammatikalischen Gebrauche,

bei spateren Xamen und Barbarismen gilt der Gebrauch der »Naturlichen

Ptlanzenfamilien«; Veranderungen in den Endungen und sonst in dem Worte

soUen in der Regal nicht vorgenommen werden. Notorische Fehler in den von

Eigennamen hergenommenen Bezeichnungen miissen aber entfernt -werden,

z. B. ist zu schreiben Riilingia fiir das von den Englandern gebraucbte und bei

uns importierte Rulingia.

5. Gattungsnamen, welche in die Svnonymik verwiesen worden sind,

verdcn besser nicht wieder in verandertem Sinne zur Bezeichnung einer neuen

muss dieselbe auch dort mit dem altesten spezifischen Xamen be-

annt hat, soil stets kenntlich bleiben und wird demgemass in einer

1- das Zeichen des Autors gesetzt, welcher die Uberfiihrung in die

^bevverkstelligte. also Pulsatilla pratensis (L.) Mill., wegen Anemone
Hat ein Autor seine Art spater selbst in eine andere Gattung

assen wir die Klammer weg.**)

> die Schreibweise der Speziesnamen betrifft, so ist in dem
Garten und Museum die von Linne befolgte eingefiihrt. Es soil an

ich ferner festgehalten werden, und wir schreiben also samtliche

ein mit Ausnahme der von Personen herruhrenden und derjenigen,

tantiva (haufig noch jetzt oder wenigstens friiher geltende Gattungs-

^''), z. B. Ficus indica, Circaea lutetiana, Brassica Xapus, Solanum

l^ythrum Hyssopifolia, Isachne Biittneri, Sabicea Henningsiana.

'len Eigennamen zur Bildung von Gattungs- und Artnamen ge-

.

hangen wir bei vokaliscbem Ausgang oder bei einer Endung auf

die Gattung) oder i (fiir die Art) an, also Glazioua (nach Glaziou),

ch Bureau), Schutzea (nach Schiitze), Kernera (nach Kerner) und

'"eaui, Schiitzei, Kerneri; endet der Xame auf a, so vervvandeln wir

I des Wohlklangs halber in ae, also aus Colla wird Collaea; in

n Fallen wird ia, bez. ii an den Xamen gehangt, also Schiitzia

).• Schiitzii etc. Dies gilt auch von den auf us ausgehenden Xamen,

a, Magnusii (nicht etwa Magni), Hieronymusia, Hieronymusii (nicht

in entsprechender Weise werden die adjektivischen Formen der

Sebildet, z. B. Schiitzeana, Schiitziana, Magnusiana. Einen Unter-

r Verwendung der Genitiv- und adjektivischen Form zu machen,

genwartigen Zeit nicht mehr thunlich.

J^;^"snahmen wie Coniferae, Cruciferae, Umbelliferae, Palmae u. s. w. bleiben
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10. Bei der Bildung zusammengesetzter lateinischer oder griechischer

Substantiva oder Adjektiva ist der zwischen den Stammen befindliche Vokal

Bindevokal, im Lateinischen i, im Griechischen o; man schreibe also mentbi-

folia, nicht menthaefolia (hier tritt nicht etwa der Genitiv des vorderen Staiii:;:-

wortes in die Zusammensetzung ein).

11. Wir empfehlen Vermeidung solcher Namenkombinationer:

Tautologieen darstellen, also z. B. Linaria Linaria oder Elvasia lI'

cbcnso ist es gestattet von der Prioritiit abzuweichen, wenn es sich i;

handelt, die durch offenbare grobe geographische Irrtximer von -

Staatcn stammt). Leptopetalum mexicanum Hook, et Arn (von d. :

I.'. liastarde werden dadurch bezeichnet, dass die Namen der Eltern r-

iniiiL-llai- ilurch Xverbunden werden, wobei die alphabetische Ordnung der

Si)czi(snaiiien eingehalten werden soil, z. B. Cirsium palustre X rivulare; inde;

Sirilun- (In- Xamen soil kcin Unierschied angegeben werden, welche kn

\'atcr, welche Mutter sei. Die binare Nomenklatur fiir Bastarde halten wir

^'^

^.
kein Recht :

chtigung von seiten anderer Autoren. auch dann nic

der die Bez(

Art setzt fiir uns eine gedruckte Diagnose voraus, die allerdings auch

Exsikkatenzettel stehen kann.

14. Ein Autor hat nicht das Recht, einen einraal gegebenen

und Artnamen beliebig zu andern, falls nicht sehr gewichtige Gruncl-

in Kegel u. dazu Veranlassung geben.

A. Engler. I. Urban. A. Carcke. K. Schumann.
r.. Ilieronymus. P. Hennings. M. Gurke. U. Dammer. i'

E. Gilg. H. Harms. P. Graebner. G. Volkens. L. Di

3. Manuskriptnamen haben unter aller Umstiinden 1

sichtigung von seiten ander n- Autoren. c uch dann nich

.ten Zettel in Exsikkatenwe ken erschein ^n. Das gleiche

Oder die Bezeichnui gen in Handelskatalogen. Die Ar

Kleinere Mitteilungen.

artentlora Bd. 46 wird i Hemsley schon damit voi ..
-

rwahnt. C. strigulosa
i
war, ihn dem gleichzeitiu

ist iiberhaupt nicht in lichten Namen C. cocci:

^lemlich unscheinbare ziehen. ^^ "

icht die entfernteste ' Wir'sagen Herrn Prof-..^''
.

,^,

t der S. 276 wirklich ! verbindlichsten Dank lur

namlichC.strigillosa
|

richtigung. D. Red.

^^.^^
5. V. M. ersehe ich unter ^

ymik lautet:

[09. in

Benth.

Uhr stattgehabten
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bruch und Hagelschlag erhalten und
hiervonVermerk genommen. Wird nun
am Schluss der Mitteilung gefragt, ob
ffir denn nicht versichert seien, so
•r.u^^ ich zur Klarlegung erwidern und

n, dass hiei- ein Versichern
-cl nichts genutzt hatte, denn
-*e Teil meiner Glasilache
.uiuser) war derart stark

:,. dass der Hagel keinen
:;ennenswerten Schaden anrichten
konnte; die Mistbeete, Gurken- und
Toptgewachskasten waren zum grossten

und

'oFenster bestellt; der Hagel
^\var sehr viel, aber die
Wolkenbruch verursachte
mmung setzte auch die
alle unter Wasser, nach

^ug eine Schlammschicht
^TOdurch der noch ver-
il der Pflanzen zu Grunde

lera Garten selbst sah es
imer aus. Die ca. 4 Morgen
he mit Friihgemiisen Avar
'itte April fertiggestellt und

die

werden, sodass die

ev. Neubestellung eine sehr schwierige
und auch sehr kostspielige ist; die

Arbeiten der ebenfalls in Mitleiden-

schaft gezogenen Baumschulen, circa

3V2 Morgen sind ebeuso schwierig,

denn auch hier liegt der Schlamm
ellen 30 ( Bei

angestrengter Arbeit ist es den Leuten

nur moglich, den sonst regularen Teil

der Arbeit bis zu ein Drittel fertig zu

stellen; kurz, es war in meiner Gartnerei
und iiberhaupt hier im Norden der

Stadt eine Verwiistung, wie sich die

altesten Leute nicht besinnen konnen,

je etwas Aehnliches in dera Masse ge-

Gebrauch zu machen ist. Der mir durch

das Unwetter zugefiigte Schaden wird

nach dem Urteil mehrerer Fachleute

auf mehrere tausend Mark geschatzt;

der Schaden, den mein Kollege Herr

C. Hem pel gehabt, der hauptsachlich

durch Uebertlutung der Cladow ent-

standen ist, wird aui mehr denn6ooMark
angenommen, denn auch er ist ge-

zwungen, den grossten Teil seines

Ad. Forch, Gartnereibesitzer,

Tagen begon
eigte

^tellen^

- hlamm und Erd^e bedeckt
'"e hier nun eine Hagel-
^ genutzt? Kein Taxator

lagelschaden feststellen.
absolu
Pilar Zen nichts :

"k^luckstage verllossen, es
m. moglich, etwas auf dem
^v;innen, denn das Land ist
\Vasser durch die in den

-n stattgehabten Xieder-
ittigt. dass es kaum mog-

-pJtl^^^
c" J;"^s^s zu gehen;

-•-ite Schlamm ist so
^^ dass es den Leuten kaum
' ^iiese Schlammdecke zu
"' em grosser Teil der

Gesandschaft der Vereimgten

Staaten hat uns folgenden Brie"
""

•

,vir in Cbersetzung mit

Deutschland.

Sehr geehrter Herr!

tte. senden Sie mir umgehend

n Katalog und die Preisliste fur

Handler. Ich ziehe nichts als Stiet-

nutterchen und wunsche die schonsten

Sorten zu haben, welche die Welt

rzeugt. Ich bin besonders bestrebt,

me gross e Blume zu bekommen. Ich

abe ganzlich im Freien Blumen von

1/4 engl. Zoll Durchmesser (8 cm)



glau

-osse habe. — Ich wiinsche auch

zu horen uber Ihre Fansy-Pansies

:asie-Stiefmutterchen) z. B. „Bug-

Buttertlies (Schmetterlinge) und
iiber schwarze, weisse und gelbe

grosser Form. Ich werde bei

)estellen, sobald ir

nd lege lo cs. fur

HochachtungsYO

,thc Anltitung von
Cemusebau. 3. Aufl.

cticn und Blumen-
a^( I kit 3: Topf-

\i th^ !! tt 4 Dis rieiben der
In/ a m 1 d is Zimmei \quarium.
It Die KuU u de-, Bccrenobstes

il Ik \\ embeititun^ aub dcmselben.
It Illusti itiontn (Ilett Die Schad-
i^t im Obst und Cirtenbau; noch
hi trs(hienLn) Pieis ernes Heftes
Pknni^r ^elHg^onlrlnll Stock in

ipziL, Die di ei ersten Heftchen liegen

eselber

(hen
> kuizen klaren und
und \or alkm ihrer

Itn dat.s mnerhalb
dem erstmaligen

1 ij;tn notigwurden.

^<)J Nt-derlandsche
Tumbou\\ en Plant-
mdlun^en enthaken

I \ or.chiage zur
"Chen Obstbaues.
(Sond(.rabdruck

liche

Schwe;

m »Obstmark

Zufuhren v

taken, Frankreir:

auf den deutschen Mark:

wurden, urn dem deutschc-

erdriickende Konkurrenz z

die den deutschen Obstba.

gesetzter Einfuhr zu gefiihrcL

ist. Er rat daher als Mi:

kampfung dieser Konki:

Steigerung der deutschen '

tion bis zur Deckung des i

Obst in Deutschland unci

die Verhaltnisse in Deutst k

grossen lohnenden Obstbai:

Dr. Alfred Burgerst

November 1896.) Verfasser

130 Pomaceen-Arten hist'

zu ermitteln, ob und weh

Oder Gattungen sich aut

Holzbaues unterscheiden

gattungen •— in der Bet;r

E. Koehne: die Ga.

i Pomaceen — einen chara.

I

und bezuglich der Arten e

iibereinstimmenden histoi<

des Holzes zeigen, ^^^^_
'

icheEinrei
.lagno

endetPomaceen verv

deren Gattungs-Zugeuu

nicht sicher teststand. N

scheidet folgende .'4 *^'''

neaster Medic. P>ia(^>i



linen. — Ausstellungen urn

ihamaemelesLi n dl., Crataegus L i n d 1.,

Mespilus L., Hesperomeles Lindl..
Osteomeles Lindl., Sorbus Tournef.,
.\ria Host, Cormus Spach., Tor-
minaria Db., Pirus Tournef., Malus
Tournef., Cydonia Tournef., Chaeno-
meles Lindl., Photinia Lindl., Erio-
botr)'a LindL, Micromeles Decsn.,

.\uoh das Holz mehrerer
Hvbriden hat Verfasser untersucht und
:aiiir(h zur Kenntnis derselben bei-

i'irus Bollwilleriana Benh.

igesehen, was jedoch der
des Holzes weder be-

weist noch widerlegt. Sorbus florentina

BertoL ist vielleicht entweder Malus

X Cormus domestica, was von Syste-

matikern nochgenauer zu unterscheiden
ware. Sorbus hybrida L., die nach
Decaisne keine Hybride sein soil, ist

in der-That eine solche. Der Bau des

Holzes von S. latifolia Pers. gestattet

den Schluss, dass genannte Ptlanze ein

Bastard ist. (Aria niveaXS. torminalis).

S. (Aria) Hostii ist A. Alougeoti a A.

chamaemespilus Beck., Mespilus

grandiflora Smith ist entweder eine

Mespilus-Art oder wahrscheinlicher ein

Bastard von M. germanica und Cra-

taegus spec. Dr. J.
B.

r Verein Deutscher Gartenkunstler
'

t anlasslich seiner dies-
' iuptversammlung zur Be-
i' r Hamburger Gartenbau-

(2. Sonder-Ausstellung
n, Freiland-Stauden, Ge-

-• bis 6. Juli) eine Gesell-
nach Hamburg und benutzt
^ira 3. Juli vom Lehrter
't urn 3 Uhr 15 Minuten

-^ abgehenden Sonderzug.

Aus den Vereinen.

I fur dii

Riickfahrtkar

keit koste

und fiir die III. Klas<

Die verehrlichen Ver-

werden zur Teilnahme ai

ergebenst eingeladen.

meldungen sind zu ric

Scliriftfiihrer stadt. ObergScliriftfiihr

Berlin, X.V
,

Derselbe wird
, Br(

Ausstellungen und Kongresse.

ahmen der Jubi- I

•Uung betragen einschliess-
' der Gewerbe-Ausstellung
-^nden Beihilfe von looooM.

|

inerstellung des Terrains
{

.\i-, darunter 108 648 M. aus
I

:^'i"n. Die Ausgaben diirften
|^nso hoch stellen, keinen-

;^'''^^^eichner des Sicher-
j

;;lasVer?erchnis!amtUcTei-
j

' ''• M Tagen ausgegeben
j

^'chten wir des immer .o

•ichter-

'l-renpreise. Leide:
" 'ier 2. Halfte dei

' ungunstig.

Ab-

stimmten Wandelhallen ihrem eigent-

lichen Zwecke ubergeben. In ihnen

soil jeder Gartner und I'eder Liebhaber

zu jeder Zeit ausstellen, was unter

seiner Ptlege zu ausstellungswiirdiger

Entfaltung gebracht ist. Jede Wo '

wird ein besonde

wiihrend der Woche eingelieferten

Ausstellungsobjekte zu priimiieren

XebendieserDauer-Ausstellungwerdec
noch funf Sonder-Ausstellungen statt-

tinden, die bedeutende Spezial-Aus-

stellungen auf den Gebieten der fur

sie ausgeschrieben
werden verspreche
Sonder-Ausstellungen

; dieser

uckt. Sie wird in den Ta



finden. In ihr wird vor allem die
]

Bindekunst eine bedeutende Rolle

spielen. Ausser den Bindereien werden
vor allem grosse Wettbewerbe in

englischen Pelargonien, Pelargonium
peltatum, getriebenem Topfobst und
Friihgemuse stattlinden. Die alsdann
lolgende zweite Sonder-Ausstellung
vom 2. bis 6. Juli wird die eigent-

liche Rosen-Ausstellung sein. Auch
fiir Rosenarrangemeuts, sowie fiir

Gloxinien sind in dieser Ausstellung
besondere Wettbewerbe ausge-
schrieben. Die dritte Sonder-Aus-
stellung vom 30. Juli bis 3. August
urafasst vor allem Pelargonium zonale,
Knollen- und Bliiten-Begonien, Nelken,
Oladiolen und abgeschnittene Stauden.

Alsdann folgt in der Zeit vom
27. August bis 5. September die

grosse Herbst-Ausstellung. Sie wird

grosse Konkurrenzen in Dekorations-

gruppen, Palmen, Farnen, Blatt- und

bliihenden Pflanzen, Orchideen und

Insectivoren, und Topfobst aufzuweisen

haben, auch der Bindekunst nochmals

Gelegenheit geben, ihre Produkte vor-

zufiihren. Die grosse Obst-Ausstellung

vom 17. bis 30. September macbi

alsdann den Beschluss. Der Ham-

burgische Staat hat dem Komitee eiat

; zur Verfiigung gesteil

nthohe der ausgesetztcn

teigt jetzt den Geldw,

Personal-Nachrichten.

Jisen bekannt ge
wntennis-Platz 1

den 23. Mai, 1

laurant zu Stegl;

worden dur(

896. gab ar . Sonn
Logen-

Herren Boers,
und Pasewaldt, die

dem Geschafte thatig sind.
Fest.

• geschmackvollen Blatt-

Jubilare Platz genommeT,
om ganzen Personal der

orhob, dass es im all-
sei, inderLandschafts-
en zu finden, die ein

I die Landschaftsgartne
itigen Sinne eine neuere
sei. Das Fest gelte in erst(

sein Schwager, Herr G. KOr

Namen der Firma jedem Jui

kostbare goldene Uhr. Hen

meister Floflieferant Loock,

dem Generalsekretar W

namens des Vereins zur Bd

des Gartenbaues erschienen w.

die herzlichsten Gliickwun-

Vereins aus, driickte aber

Firma seinen Dank 2

eden klei

Medaille mit emgraviertem .^

der Umschrift: »Fur z5i^[-

Dienstzeit«, nebst Diplom c.

Geschaftspersonal iiberreicht

Silbergeschenke und alsdann

die Mittagstafel, bei der es -^

sprilchen nicht fehlte.

Der Reichsgraf H e 1 n r 1

Piickler, Freiherr von

plotzlich am Montag den

' in Riva am Gardasee m --

!
63 Jahren und wurde am ^

I
Branitz bei Cottbus begratx

75. Stiftungsfest des Vereins zur Beforderung des Garteni
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836.Versammlung des Yereins zur Beforderungdes Gartenbaues

am 20. Mai 1897 im Kgl. bot. Museum.
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Schaden Asphaltdampfe den Berliner Garten?

Vortrag, gehalten am 25. Marz 1897.

J^ie Frage, ob Asphaltdampfe der Vegetation schaden, ist schon mehrfach
'^ aulgeworfen und bald bejahend, bald vernelnend beantwortet worden.

Als Beweis fiir den ungiinstigen Einfluss wird in der Kegel angefiihrt, dass man
in den asphaltierten Strassen an heissen Sommertagen deutlich einen Asphalt-

geruch wahrnehmen kann; man schliesst dann daraus, dass das stellenweis

auftretende Absterben von Baumen und Strauchern mit diesen Asphaltdampfen
in Verbindung zu bringen sei.

Bei Gelegenheit eines seit zwei Jahren schwebenden Streitfalles war ich

als Sachverstandiger genotigt, der Frage experimentell naher zu treten. Es

warden anfangs unter Glasglocken verschiedene Zweige den Dampfen von

schmelzendem Asphalt ausgesetzt, spater ein Versuch im grossen unternommen,
indem eingewurzelte Pflanzen in Topfen in ein leeres Glashaus gebracht und
dieses, fest geschlossen, fur mehrere Stunden mit Dampfen angefuUt wurde.

Das Ergebnis war insofern iiberraschend, als nur in wenigen Fallen, in

denen die Pflanzen zu dicht am schmelzenden Asphalt standen, sich wahrend
der Rauchwirkung merkbare Beschadigungen einstellten. Die Mehrzahl der
Pflanzen kam nach etwa dreistiindiger Einwirkung ohne sichtbare Beschadigung
*ieder aus dem Glashause ins Freie an einen schattigen Ort; aber nach ein

bis zwei Tagen stellte sich eine charakteristische Veranderung ein, die bei

Josen, Erdbeeren und Rosskastanien so abweichend von den Beschadigungen
dwch andere Dampfe oder Rauchgase sind, dass diese Pflanzen als ausschlag-
gfbend bei der Beurteilung einer Beschadigung durch Case gelten diirfen.

.

Bei den Rosen ist die Wirkung je nach der Spezies etwas verschieden;

'
I'-'fi in den Stadtgarten vorzugsweise verbreiteten Remontantrosen erweist

f-lattoberseite entweder stellenweis oder ganzlich stumpf-schwarz.

^ die ganze Oberflache verfarbt ist, pflegen die geschwarzten Stellen

-JChene oder zusammenhangende Bander zwischen den starkeren

• ven aufzutreten. Da bei vielen Blattern rait annahernd parallel ver-

Stflck i'^
^^^^^°°erven die Felder, welche durch je zwei Seitennerven und ein

^^.

K der Mittelrippe begrenzt werden, gerade die Verfarbungserscheinungen
-sen, Wahrend das Gewebe, das dicht an den Rippen selbst liegt, noch griin

'
'"''• so sollen diese ersteren Blattpartien als ^Zwischenrippenfelder* im

• ''^'zeichnet werden.

''Jjmpfe konnen bei den Rosen auch die Kelchblatter angreifen und

^olche Knospen kommen meist nur zu ungeniigenderEntwicklung; ein-

^^^' vertrocknen, ohne sichweiter zu entfalten. Wichtig fiir dieBeurteilung

•^assgebend ist der mikroskopische Befund, weil, wie spater erwahnt

• ™ Herbst und Friihjahr auchSchwarzfarbungen aus anderenUrsachen

'-'^^treten konnen, die mit blossem Auge nicht immer von Asphalt-

"^^^en zu unterscheiden sind. Wir iibergehen jedoch an dieser Stelle

-'Che Beschreibung und verweisen in dieser Beziehung auf eine

•^^' Darstellung, welche in der .Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten*

•' Eugen Ulmer) erscheinen wird. Bei den durch Asphaltdampfe

-^-nen Beschadigungen kann es nun vorkommen, dass die mittlere
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Blattflache geschwarzt, aber die Riinder des Fiederchens oberseits griin bleiben.

Die Erscheinung erklart sich daraus, dass die jungen Fiederblattchen bei ihrer

Entfaltung die von der Mittelrippe durchzogene, zentrale Blattpartie vorgewolbt

haben, Rander und Spitze aber nach abwarts gekehrt sind. Die iiber die

Flache dahinziehenden Dampfe atzen zunachst die Mittelpartie, und nun heben

sich die Rander kahnformig nacb oben. Wenn dann die Rauchwirkung auf-

hort, brejtet sich die Verfarbung nicht weiter aus; anderenfalls kann eine

Schwarzung des der Rauchquelle zugewendeten oder auch beider Blattriinder

auf der Blattunterseite stattfinden, die gewohnlich von der Verfarbung ver-

schont bleibt. Der Dampf wirkt nur soweit. als er die Blattflache direkt trifft;

so schiitzt z. B. ein Blatt ein anderes, das dicht darunter liegt. Bei langerer

Einwirkung werden auch die Hauptblattstiele und die jugendlichen Stengel an-

gcgriffen; dann tritt die Verfarbung aber mehr. in Gestalt helllederfarMi-";.

zu-ammenhangender, glanzend bleibender Flachen auf.

I!ei den Kastanien (Aesculus Hippocastanum) variieren die Vci;

. !-^( hcinungen je nach dem Entfaltungszustand der Blatter zurZeitd<,-

(1- r Rauchwirkung. Bei dem Experiment wurde beobachtet, dass

wcichen, ihre vollstandige Grosse noch nicht besitzenden Teilblattchv

mal nur eine Langshiiltte oder einen beliebigen, zufiillig der Raiu

ti oi ausgesetzt gewesenen Teil braunstreilig zeigen. Dabei ist die :m

/ustande bereits ziemlich ebene Blattflache derart wellig geworden.

Zwischenrippenfelder des Blattes ein Wellenthal, die unmittelbare

(!. r Rippen dagegen den Wellenberg bilden. Die vertieft liegenden l;

erscheinen bei geringer Einwirkung der Dampfe gleichmassig schwa;.

rotbraun und dann noch saftig und glanzend, bei starker Beschiidigunjiu",--

in kurzer Zeit durr und brockelnd. In diesem Zustande bekommt das B.^.

Ahnlichkeit mit einem durch Sturm beschadigten; indes sind in letzterera FaLe

die vorgewolbten Partien der Blattflache die zerriebenen und brockelnden,

nicht, wie hier, die vertieften.

Bei einem in Berlin beobachteten Falle, wo nachweislich die !

folge der Einwirkung von Dampfen aus nahestehenden Asphaltkessc:

hatten, erschienen die alten Blatter normal dunkelgriin und flach au~-

andere, etwas hoher an den Zweigen stehende hatten den griin -

Rand der Teilblattchen meist ruckwarts umgebogen und die zentr

mit schorfartiger, hellgrauer Oberflache etwas vorgewolbt Die >-

Beschaflfenheit riihrt von einem Ausheilungsprozesse her, den das •

Verschwinden der Rauchwirkung alsbald beginnt.
Ahnlich etwa wie die Rosen verhalten sich die Erdbeeren uj-

den Kastanien der wilde Wein, bei dem sehr charakteristische Besci.

in einem anderen Falle in Berlin langere Zeit nach der Wirkung v^ :

aus Asphaltkesseln beobachtet wurden. Die schwach erkrankten :

schienen noch griin, aber nicht mehr flach ausgebreitet. sondern an cl.

muldenformig in die Hohe gezogen und in der Flache runzelig dui-

treten einzelner Gewebepartien zwischen den kleineren Nerven.r

starker erkrankten Blattern zeigten sich Stellen mit korkfarbiger

und diese Stellen gingen teilweise in diirr werdende Brandflecke ii^'^'=

weitig wurden noch intensivere Beschadigungen gefunden, wodurch

Teilblattchen ganz regelmassige Zeichnungen durch die diirren SteU-



- Cartel

^.a aamlich von der Mittelrippe fiederartig annahernd parallel die

.-larkeren Seitenrippen abgehen und die von ihnen begrenzten Zwischenrippen-

felder des Blattes vertrocknen, wahrend der Gewebestreifen an der Rippe selbst

noch griin bleibt, so erhalt die ganze Blattflache zu beiden Seiten der Mittel-

rippe eine parallele Querstreifung aus abwechselnd diirren und griinen Zonen.

Die jungen Stengel erschienen in Flecken oder zusammenhangenden Flaclien

einseitig korkfarbig und spater rissig. Die Luftwurzeln waren geschrumpft.

iHiroh gegenseitige Reibung der Blatter bei windigem Wetter brockeln die
'"-" "^tellen vielfach aus. so dass derartig stark durch Asphaltdampfe ge-

Hliitter gitterartig durchbrochen erscheinen konnen,

• r den hier erwahnten Pflanzen zeigen noch eine ganze Reihe anderer

ihnliche Beschadigungen, wahrend einzelne Gattungen abweichende
wilder liefern. Eine Aufzahlung der Erscheinungen diirfte aber den

uilen. Wir beschranken uns daher hier darauf, nur noch zu er-

i>s bisweilen Bilder sich zeigen, die an die Einwirkung schwefeliger

nern, und dass andererseits, wie bereits anfangs ervsrahnt, auch Ver-

auftreten, die den durch Asphaltdampfe erzeugten sehr ahnlich
' 'Ch von ganz anderen Ursachen herriihren. Solche Falle zeigen

~ wissen Rosenarten zur Herbstzeit. Es ist ungemein interessant, zu

• wie verschieden die Herbstfarbung bei den einzeluen Spezies an

Standort sich geltend macht. Wahrend einzelne in leuchtender

Gelbfarbung sich zeigen, haben andere, eine schwarzliche Blatt-

und erinnern dann an die durch Asphaltdampfe hervorgerufenen

:ngen. So z. B. bei Rosa turbinata, bei der im Berliner botanischen

Vnfang Oktober ein Teil der Blattchen bereits abgefallen war. Die
- noch festsitzenden Fiederchen erwiesen sich ohne vorhergehende

- =^tumplschwarzfleckig und zwar nicht seiten in zusammenhangenden
! lachen bis auf die Randpartien, welche meist noch griin erschienen.

ung war hervorgebracht durch Ballung und Braunung des Inhaltes

'Jtzellen, die aber dabei in ihrer natiirlichen Hohe und Straffheit

\\ahrend sie nach der Einwirkung von Asphaltdampfen zusammen-
iindet sich auch ausser den Russtaupilzen, deren Schwarzung der

' erwechslungen nicht Anlass giebt, ziemlich haufig ein Pilz ein, der

*^r unterscheidbar ist, namlich Asteroma radiosum Fr. Hier
^ -^chwarzte Blattteil aber meist einen strahligen Rand und die als

ungen sich geltend machenden Sporenlager zerstreuen jeden Zweifel.

•deren sich dunkelfarbenden Rosenspezies ist der Farbenton von

Asphaltdampfe beschadigten meist abweichend, dagegen erreicht cr

/'^lederum grosse Ahnlichkeit bei leichten Friihjahrsfrosten. Den
uinn aber immer nur das Mikroskop geben.
"un also auch durch das Experiment und durch Beobachtung von

^ orkommnissen unzweifelhafter Beschadigungen durch die Aus-

jius Kesseln die Schadlichkeit der Asphaltdampfe nachgewiesen

'Smit noch nicht gesagt, dass die Ausstromungen des Asphalt-

^^eissen Tagen die Vegetation benachteiligen. Ich personlich glaube

''^ss dies der Fall ist, da die Beobachtungen darauf hinweisen, dass

Erhitzen des Asphaltes sich am leichtesten verfliichtigenden
"*"-'

- sind aber im Asphalt-
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DiejaonMia-Epidemic dcr Kirschbaume.

Immerhin werden wir zum Schutze der Ptlanzungen in den Strassen und

Vorgiirten gegen die in Berlin bestandig an irgend einer Stelle sicherlich vor-

handenen Asphaltkessel mit ihren Dampfen einiges thun konnen. Wir diirfen

nur die Asphaltgesellschaften darauf aufmerksam machen, dass die Kessel in

den Strassen derart aufgestellt werden, dass der innerhalb der Vegetationszeit

vorherrschende Westwind die Dampfe von den nachsten Baumen wegfiihrt und

nicht gerade darauf treibt, wie dies vielfach beobachtet worden ist.

Ausserdem ist zur Beruhigung unserer Gartenbesitzer und Verwaltungen

zu betonen, dass die schlimmsten Asphaltbeschadigungen durch die Kessel auf

den Strassen darin bestehen, dass die Baume innerhalb der Vegetationszeit ganz-

lich entlaubt werden, abernachtraglich meistwieder frisch undgesundausschlagen.

Es ist dies allerdings eine wesentliche Schwachung der Pflanze; indes wird

dieselbe bei sonstigen giinstigen Verhaltnissen iiberstanden. wie eine vorzeitige

Entlaubung durch Sommerdiirre iiberstanden wird. Bedenklich und das At-

sterben der Geholze endlich herbeifiihrend ware nur der Umstand, vm

Asphaltdampte an denselben Orten wiederholt zur Wirksamkeit kamen.

Die Monilia-Epidemie der Kirschbaume.

cj^ Von Professor Dr. Frank und Dr. Fr. Krliger.

Dlin diesem Friihlinge ist eine seit einigen Jahren in der En:

(^begriffene Kirschbaumkrankheit in gefahrdrohender Weise m

Gegenden der Provinz Brandenburg aufgetreten, wo wir sie an On

naher untersucht haben. Bisher als mit Frostwirkungen zusammer.

Erscheinung betrachtet, hat sich die Krankheit jetzt als eine rein

herausgestellt, welche durch den Pilz Monilia fructigena, der schon :

dabei beteiligt erkannt wurde (vergl. Gartenflora 1894 pag. 3"-

gerufen wird, was von uns in spaterer Mitteilung naher begriindet v r

:

In den Gegenden, wo wir die Krankheit heuer gesehen haber.

siidlich von Berlin bei Mahlow, Blankenfelde, ferner in der Neumark b^^

Schonfliess, Janickendorf etc., ist kein tragender Kirschbaum davon
'

nur die jiingsten Baumchen sind noch nicht oder am wenigsten beta

Kirschenernte ist in diesen Ortschaften so gut wie vernichtet, der ^'

sehr bedeutender.*)

Die Krankheit ist jetzt daran zu erkennen, dass die Blutenbiiscli-

nach der Blute und zum Teil auch die grunen Blattertriebe braun i::

geworden sind, und dass das Absterben auch auf den bis jetzt n^ <

gewesenen vorjahrigen Tragzweig iibergegangen ist. Oft ist die ga-

des Baumes massenhaft mit solchen kranken Zweigen durchsetzt. Ar.

Baumen sind infolge der jahrlichen Wiederholung der Erkrank-:

grosse Aeste ganzlich verdorrt.

Es lasst sich deutlich erkennen, dass in den infizierten G^^

Krankheit in den letzten Jahren weiter urn sich greift. Zuerst erlae

*) Inzwischen
auftritt, wo der Ertn

Westpreussen und Posen ist letztere 1
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I hen dem Angriff der Monilia

und schon zeigen sich hier i

!treten jenes Pilzes an den Aprikosen, Piirsichen, Pflaumen und
; 'ie alteren Leute in den betreffenden Ortschaften wissen davon nichts,

!! iiheren Zeiten, wo es doch auch Friihjalirsfroste gegeben hat, die

.r-rhbiiume in dieser Weise erkrankt waren. Man hat also offenbar einen

allmahlich zur Herrschaft gekommenen Pilz und eine daraus resultierende

infektiose Krankheit vor sich.

Wer wollte hiernach verkennen, dass dem markischen Obstbau eine

rnht; sind ja doch jetzt schon in den verseuchten Gegenden viele der

TM hbaume Todeskandidaten.

Institut fur Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz an der Kgl. land-

"lichen Hochschule beabsichtigt ungesaumt mit Priifung geeigneter

s'etimassregeln vorzugehen, indem im nachsten Herbst und Friihjahr nach
raoglichstem Ausschneiden des kranken Holzes ein Bespritzen der Baumkronen
'Jn(i Anstrich der Aeste mit Bordelaiser Briihe vorgenommen werden soil. Es
«erden seiner Zeit die notigen Anweisungen hierzu ergehen. Im allgemeinen
lateresse des heimischen Obstbaues ist es zu wiinschen, dass viele der davon
^rtroffenen sich entschliessen mochten, das Mittel zu probieren. Von der
irkung, die es haben wird, wird es abhangen, ob dasseibe zur allgemeinen

;^^vendung zu bringen ist. Denn ohne ein planmassiges Vorgehen diirfte die

KraT-'"^""^
auch dieser Epidemie nicht gelingen. Das weitere Studium der

'^ran eit \vird inzwischen von uns fortgesetzt.

^ugenblicklich aber mochten wiran alleObstbautreibenden dieAuiforderung
in ihrem eigenen Interesse ihre Kirschenplantagen auf das etwaige

l^ndensein der Krankheit anzusehen und zutreflfenden Falles an unser
"^ Berlin N., Invalidenstr. 42, womoglich unter Einsendung eines kranken
ges, Anzeige zu machen, damit beurteilt werden kann, wieweit die

•'ichten,

Die Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Berlin

vom 28. April bis 12. Mai 1897.

I !ild des Felsenthe
^ geben heute d;

irraa T.
J. Seidel, Laubegast bei Dresden, mit Rhododendron ponticum

^jschiedenen Rhododendron vom Sikkim-Himalaya sowie mit pontischen

- l-!^'
^^^^^^uckt war und verweisen zur Orientierung auf Abb. iQ des

'•^;^s in Helt 7 d. J., wo links (im Siiden) bei b der Halbkreis das

-torium der Chemiehalle darstellt.

--^chlusse daran folgt die Abbildung der westlichen Gruppe im

•'^rChemiehalle, die vomHerrnHofl. G. A. Schultz-Lichtenberg her-

'^ Plane das obere a). Die damit korrespondierende Gruppe des Herrn

'^'i^s Carl Spindler-Spindlersfeld (Konigl. Garteninspektor Weber)

•^ider noch nicht bringen. Die Schultz'sche Ausstellung wies auf dem
' Azaleen, Xarzissen, Hyacinthen, Tulpen etc. etc. auf, wahrend an



der Wand ein Hain aus Palmen i nd anderen IJlattptlanzen .

dessen mi tlerer Vorsprung mit bliihendem Mic ler Charles X.

Weiter folgt ein Blick in da Langsschitif der Chemieha

besonders die zahlreichen Rosen (c a. 1700) des lerrn Kgl. Gar

B u n t z e 1 - Niedcrschonweide liervr rtreten, wa irend die R
Hering (raii Gorms) Potsdam, 1 ider kaum s chtbar sind.

man die miichtigen Kubelpflanzen von Flieder, Charles X., dt

Garten bau Dii-ektors Carl Lacknci -Steglitz, weiterhin dessen

davor sein e gefiillten Flieder, ganz inde die Centen

Verzeichnis der vom Kgl. Gartenbaudirektor Herrn Karl Uckn^^

ausgestellten Orchideen.

Mendelii,

triumphans,

Pescatorei (Scha

i :
luteo-purpureun^-

i ,
4ndersonianum;

Riickerianiim-
1

Edwardi. ('I

Mesospinidium vulcanicum.



>' Rullenianum,

calurum'
» callosum,

» hvbr. Lafortade
Roxaili,

iphi-ys arachnites (aus dc

kammergut).

Hung, im Querschifl

Obst und Obsterzeugnisse
'^^^ tier Ausstellung des Vereins zur Befbrderung des Gartenbaues

am 28. April bis 13. Mai 1897.

Ausste

Anfang Mai i gut

Lungen zu bringen, hat ganz andere Schwierigkcit
''t bei derselben Gelegenheit Ende September bis i5- Oktober. In

•^51e kann der Aussteller vom Baume frei weg, wie vom jungen Lager
f mstiinde seine Erzeugnisse vorfuhren; ein Anderes ist es aber nach

" ^^'inters, im Fruhjahr, vom mehr odor wcniger giinstig gclcgencn

-^Rsraum wog, zu zeigcn, was sich bis zu dieser Zeit gut gchalten

beziiglich des Geschmacks, als auch in Bezug auf gutes Aussehen.
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Obst und Obster;

Auf der Ausstellung fanden wir erfreulicherweise noch sehr viel Obst, teils

Friichte aus dem gewohnlichen Keller, frei gelagert, und andere in Kisten in Papier

Oder ohne UmhuUung, aus Raumen entnommen, zu deren Kiihlhaltung man

sich des Eises bedient hatte. Wir sind der Ansicht, dass Obst in wo raoglicli

gleichmassiger Temperatur (5O R.) und in der frischen, reinen Luft eines gulen

Kellers oder Erdhauses frei sich stets am besten beziiglich des Geschmacks

und der ausseren Beschaffenheit erhalt, wenn auch zuweilen die Oberfliiche

etwas geschrumpft erscheint, was teils an manchen Sorten, teils auch oft am

Lagerraume liegt, wogegen in Rqum.en. rV.f^ rhvch ¥]< und cnn';tis:e 1-""-!-.

Kiihlmittel auf niedere Ten- --'- ,;-,-.< i- u ,,-].. .. ,1 ,. di.t

f

Fassern u. dergl. aufbewahrt. oft den Geschmack der Umhiilluni:
packung annimmt und, sobald die Wiirme und besonders die Sonne ihr.

aut dasselbe ausuben, es mit der Ilerrlichkeit schnell zu Ende geht.

schrumptcn die andern Friichte unter den^clben Verhaltnissen nature
aber sie behalten ihren Geschmack, wenn der Saft auch nicht mehr so

wie er es im Anfang war.
Die Aufgaben der IX. Abteilung, Obst- und Obsterzeugnis^e.

^^

Oder weniger gut gelost, je nachdem. wie schon bemcrkt. der Aufbc'
raum gut oder weniger gut war, doch konntc man von

'

eigentlich
Friichten nicht sprechen. C. Bolle-Copenick (Oberg. Gr



Obst und Obsterzeugnisse. 02

r

AuMvahl ausgestellt und sich urn jede Nummer beworben, doch obgleich die

Friichtevon aussen schon aussahen, hatten viele einen dumpfigen oder gar keinen
.eschmack und keine Wurze; sie glichen den Dukaten Friedrichs des Grossen, von

Nnichwort sagt. Nach Bolle hatte M. Buntzel-Nieder-Schoneweide,
:.ner des Kaiserpreises, ein reiches, gut erhaltenes Sortiment aus-

iiunter noch mehrere Korbe mit dem Bismarck-Apfel und dem neuen
lee Graham's, sowie Topfe mit dem Bismarck-Apfel die, in Knospen

". sich in schonster Bliite an Ort und Stelle entwickelten. Ein

lA-emplar der Ostheimer Weichselkirsche vervollstandigte die Gruppe.
; lese-Gr. -Cammin, hatte ein Sortiment Apfel, sowie die Sorten

'.T Reinette, englischer Konigs-Apfel und Glanz-Reinette, letztere

rten in vorziiglicher Beschaffenheit, in Korben zu 5 kg ausgestellt;

'lan ein Sortiment Apfel, darunter seine Ziichtung Doberaner
1' Reinette in grosserer Menge; der Apfel war zwar etwas

It. aber dennoch sehr wohlschmeckend; es ist ein Apfel in der
' Reinette von Breda, auch in der Form und den Punkten derselben

-lb mit rotlicher Sonnenseite; er scheint es wert zu sein,

' i^^amkeit der Ziichter auf sich zu lenken. Direktor Lucas-Reutlingen
^'jrtiment Apfel und Birnen in bekannter pomologischer Echtheit

'^keit der Namen ausgestellt, Es erhielten die Herren Driese,
t'irektor Lucas Staatsmedaillen. Stolze-Eisleben, dessen Apfel

- verhaltnismasig die am besten erhaltenen waren, lieferte ein

"^ Sortiment von Birnen, freilich waren es meist Wirtschaftsfriicbte;

npont's Winter-Butterbirne fand sich noch darin vor, freilich nicht

1 Giite wie im Januar oder Februar. Wohler-Kiel, Schwenke &

ndelig-Braunschweig, Landt-Kiel hatten kleinere gut erhaltene

3zel"'^'^-^°"
^pfeln, auch einige Wirtschaftsbirnen darunter, ausgestellt.

^^e ne Korbe zu 5 kg lieferten, wie bereits erwahnt, Driese, Bolle,
gner-Luckau (eigene Ziichtung Wagner-Apfel, ahnlich dem Boiken, aber,

isl.r
-^^^^Ifr^cht sein sollte, recht sauer), Landt (Pastoren-Birnen), Borchers-

"• chemische Fabrik (die Birne Gilles 6 Gilles, oder nach dem Aussteller
'iarer Winter- Kochbirne), Pastor Gierth (grosse Kasseler Reinette), Fraulein
^^ (<iie Birne Barons?) und Buntzel (Birmarck-Apfel).

.^^ '^tnebeneErdbeeren in Topfen stellten aus: Xahlop-Britz (Laxton's
"' ";'^ler &Fuchs-Magdeburg, Geh. Komm.-Rat Veit (Oberg. Schultz),

nats-Erdbeeren). Leider hielten sich die Friichte sehr schlecht,

am Abend des ersten Tages waren die meisten trotz Wachters
" wie denn iiberhaupt durch die ortliche Lage der IX. Abteilung

iie Unverfrorenheit des pomologischen, wollte sagen pomophilen

'^ Friichte ziemlich stark litten, da man vergessen hatte, anzu-

''^te nicht zu beriihren«. — Eingemachte Friichte und Gemiise

'-^^T Auswahl von der Firma Husener-Essen a. R. ausgestellt

fierungsapparaten und Einmacheglasern.
--'ch der Fruchtweine hatten die Firmen Adam Rackles und

-Rackles, Rothschild Sohn, Freyeisen, alle in Frankfurt a. M.

M'fehvein und Schaumwein davon ausgestellt; Heidelbeerwem
'^"mwein die bekannte Firma Fromm in Frankfurt a. M., aber, wie
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Poetko-Guben mit Apfelwein, ausser Wettbewerb. E? wiire zu wiinschen.

dass das Getrank aus der Heidelbeefe, welche Frucht der armen Bev51kerun?;

im Spessart beim Einsammeln einigen Verdienst gewahrt, recht viel Anklano;

fande, da besonders der Schaumwein sehr gut schmeckt und erfrischt. Weine

der verschiedensten Friichte nebst Likoren und Saften hatten ausgestellt: Louis

Lendel-Bornstedt, Emil Lendel-Bornstedt, Sturmfels, Reichs- und Landtags-

abgeordneter, Frankfurt a. M., Metzner-Neustadt a. S., Detert-Berlin,

G. An dree -Berlin, Zeppenfeld-Treptow,Sch ulme is trat-Treptow,Glotzbach-

Mainz. Thamm-Berlin, Siewert-Berlin, Willimett-Calmuth a. R., Schiitzler-

Ciaudenz, Rosendorf-Stolzenau, Heller-Fiirstenwalde, BoUe-Copenick.

I.intn interessanten Fruchtwein hatte Borchers sen.-Gosslar. aus der Friirht

(I'-r Prunus spinosa, der Schlehe, geliefert. Es ist dies wohl das -r^'
''

'

(l;i>s diese an jedem Landwege und auf jedem Unlande wachsende i;

L^anz vcrnachUissigte Frucht hier in Weinform vorgefiihrt wurde. I

land auch so viele Anerkennung, selbst unter Fruchtweinfabrikani-

zwci derselben sich die Firma notierten und wir einer derselben das iv/q

der Ilcrstellung gaben. Auch beim probierenden Publikum und guten Freundcu

tand der Wein sowie die ganze iibrige Sendung ihre gerechte Anerkennung.

denn am Tage der Abraumung, wo ich mir scbmeichelte, die 15 Flaschcn d?^

verschiedenen Weine, die mir die Firma als Lohn meiner Arbeit u:.l
"

als Ordner widmete, den heimischen Penaten zuzufiihren. fand ich zu

Schrecken 15 wohlverkorkte Flaschen, deren Inhalt in Luft be^:.

bomerisches Gelachter empfing mich seitens der zahlreichen Versnr

als man meine Enttauschung und meinen Aerger sah. Ein Spassvogei uu..^

den Witz gemacht, mit roter Tinte »Probieren« auf die Etiketten zu schreioc;

und die Sachverstandigen und guten Freunde, die mir so wohl woUten. hattea

alle ihre Kriifte daran gesetzt, mir die Fracht der Weine nach Hause zu er-

leichtern. — Ich mochte be! dieser Gelegenheit auf die Schlehenfriich!^

und das Weinerzeugnis daraus aufmerksam machen und ganz besonders der

landlichen Bevolkerung die Fruchte dieses missachteten Strauches zur Benutzung

empfehlen. In England macht fast jeder Bauer seinen Wein daraus. -j'

Firma Borchers sen.-Gosslar hat iibrigens grossen Vorrat von (1^-

da der Preis der Flasche, wenn ich nicht irre, 45 Pf. betragt, also etv

Apfelwein, so ware dieser Wein als Friihstucks- wie Tisch^v

zuganglich und Versuch gewiss sehr geeign

Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen
am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

(N'ach dem stenographischen Bericht, im Auszuge.j

Xachdem wir bereits in Heft 10 der Gartenflora S. 268 einer.

Bericht uber obige Versammlung gegeben haben, wobei wir leider un:

Herrn C. Junge als einen der Hauptteilnehmer im vorbereitenden K

nennen. geben wir nachstehend einen ausfiihrlicheren.



Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen. 'vi-

Auf der Tagesordnung standen 3 Gegenstande: 1. Ausstellu.ngswesen,

2. Auktionswesen, 3. Fachschulwesen. Der 1. Gegenstand, ,.Ausstellungs-

wesen", war auf besonderen Wunsch des Herrn Konigl. Gartenbaudirektors

Siebert, Frankfurt a. M., ge^ahlt worden; da er aber, um als Preisrichter am
DiichstenTage in Hamburg thatg zu sein, noch mit dem Abendzuge abreisen musste,

hatte er Herrn Hoflieferanten Fromm ersucht, das Referat zu ubernehmen.

Unter Anerkennung des hohen Xutzens der Ausstellungen schlagt Herr

Fromm zur Beseitigung mancher Mangel in Gemeinschaft mit Herrn Direktor

Siebert folgende Punkte zur Priifung vor:

1. Es sollen nur diejenigen Ausstellungen anerkannt und beschickt werdcn.

ieren Veranstalter voile Biirgschaft fur fachmannische Leitung und fiir da>

Cdingen der Ausstellung bieten.

Dieses Ziel, fiihrt Redner aus, wiirde wohl am besten zu erreichen scin,

«enn alle einschlagigen Vereine sich zu einer grossen deutschen Gartenbau-

und Obstbaugesellschaft vereinigen wollten. Der Name Pomologenverein, wie der

Name Pomologie und Pomologe sollten kiinftighin vermieden werden; es sollte

einfach eine deutsche Gartenbau- und Obstbaugesellschaft ins Leben gerufen

2. Seitens eines zu bildenden deutschen Gartenbau-Rates, dem Vertreter

der grosseren Vereine ganz Deutschlands angehoren sollen, miisste zunachst
dafiir Sorge getragen werden, dass nicht gleichzeitig denselben Zielen

dienende Ausstellungen an verschiedenen Platzen veranstaltet werden.

3- Besonders anzustreben und zu fordern sind innerhalb grosser Aus-
-'^ellungen Spezial-Ausstellungen. und zwar sollte die Beschickung jeweilig

emzelner Programm-Xummern durch Gewiihrung erhohter Preise besonders
gehoben werden.

4- Bestimmte Normen fiir die Beurtheilung sind seitens vorgenannten
/ ntiaUk-nmitees

fiir die Preisgerichte samtlicher Ausstellungen einheitlich

- es ware in dem Pramiierungs-Diplom, welches die Xamensunter-

I'etr. Preisrichter haben sollte, stets kurz festzustellen, welch

\orzug des preisgekronten Gegenstandes konstatiert wurde.

._ , ^'^^ J^H' Ton Obst und Gartenbau-Ausstellungen sollten in gleicher
•zatil angehoren:

a) Gartendirektoren, {3bergartner, Lehrer der Obst- und Gartenbau-

b) Industrielle der betr. Gebiete,
^) Private, welche durch ihre Erfahrung und Lebensstellung Gewahr

^
bieten fur ein sachgemasses, unparteiisches Urteil.

.
•
"^i den hohen Staats-Regierungen ware nachzusuchen, dass Staats-

freie Riickfracht-Vergiinsligung u. s. w. lediglich dann zu gewahren

" ^'e betr. Ausstellungen Seitens des genannten Zentral-Komitees als

lungen entsprechend erklart worden sind.

•'^i-fte in Erwagung zu Ziehen sein, ob es nicht den Zwecken des

' Obstbaues dienlich sein diirfte, alljahrlich eine allgememe

und Gartenbau-Ausstellung in Anlehnung an die im i^jahrigen

^ verschiedensten Gauen Deutschlands stattfmdenden Schauen der

^^'iwirtschafts-Gesellschaft abzuhalten und sich diesbeziiglich mit

'^•^Hschaft in Verbindung zu setzen.
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8. Seitens des Zentral-Komitees, dem alle beabsichtigten Ausstellungen

friihzeitigst angemeldet werden miissten, soUte dann alljahrlich eine Ver-

offentlichung der innerhalb des nachsten oder der nachsten Jahre stattfindenden

Ausstellungen in Amts- und grosseren politischen Blattern erfolgen.

M. H., das waren diejenigen Punkte, die im grossen und ganzen zunachst

in eingehender Beratung festgestellt worden sind, urn sie Ihrer Priifung und

Besprechung zu unterbreiten. Die Vorschlage machen selbstredend keinen

Anspruch, auch nur annahernd die Punkte zu erschopfen, welche der Erorterun;,'.

Verbesserung und Beratung unterzogen werden sollen. Es geniigt aber, wenn

heute Abend mal der Anfang gemacht wird zur Verbesserung der allseitig als

notwendig anerkannten Ausstellungen. Wenn es so welter geht, dass sich in

den verschiedensten ArtenUnwille oder Missbilligung den einzelnen Ausstellungen

gegeniiber geltend macht, oder Kampfe gegen die Resultate der Preisgerichte.

Kampte gegen die Art der Veranstaltungen stattfinden, wenn es so weitergeht,

dass denselbenZielen dienende Ausstellungen gleichzeitig in den verschiedensten
Mad ten stattfinden, wenn es so welter lortgeht, dass schliesslich ein Verein

sirh urn den anderen, eine Veranstaltung von Ausstellungen sich urn die andere

nicht mchr kiimmert, dann wird das Ausstellungswesen leiden, vor alien Dingen

aber werden diejenigen Ziele, die durch die Ausstellungen gefordert werden

sollen, in erster Linie recht schwer zu leiden haben.

.

^^^ werden ja wohl allseitig anerkennen, dass Ausstellungen. wk> :
:.

\oihin enyahnte, ausserordentlich zur Hebung des betreffenden Gewei;
nagen. Wenn es nun gelingen sollte durch diese Beratungen, m. i

in Wissen, durch Ihr praktisches Sachverstandnis die Schaden zu he:

Ausstellungswesen zu regenerieren, dann werden die Ausstellungen v

dem entsprechen, was sie sein sollen, sie werden eine Hebung, eine I

des ganzen Gewerbes bieten. (Bravo!)
^^r Korreferent, HerrOekonomie-RatSpath, ist durch Rheumat-

nindert zu erscheinen.

Disk
H^rrCartenbaudirektor Koopmann-Wernigerode,M

mission zur Beratung vor, da die einzelnen so wichtigen Punkte nici.

ng voll gepruft werden konnten. Herr Landscha
grosseren V

bauve"
'"^°"^°^"''^ wiinscht wenigstens die Verschmelzung aller -..

<
reme zu emem grossen Deutschen Garten- und Obstbauverein nac'a -:-

'JhLr ^f^^'"^^°
Landwirtschafts-Gesellschalt verhandelt. Er erklart

rh Ite
,'

'°f
'''°'''^' '"^^' ^^^^ ^'^^' i^^^^ kleine Verein Staatsmedailen

trhalte, die dann viel if^inh,^^ „.. ... ^
. . .

stellung.
leichter zu erringen seien als auf einer grossen .-

LandxvirT\^7^^'"''
^^^''^^^'- Unsere Ausstellungen mit denen der Deutsche^

Landwirtschafts-Gesellschaft
zu vereinigen ist unmoglich die Deutsche Laf

wir^tsc^hafts-Gesellschatt
halt ihre AussTelluigenTm 'Juni'. Wie soil

man^^^a

wir line
•

^^^!'^^ ^^°- ^ber die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
ko^

„*_-ii ^^'r \om alle-empirren r.pciVVitcmiTiktp heraus ""-'=

machen,
allgemeinen Gesichtspunkte heraus

meine ich, wird der Erfolg nicht ausbleihen.

ilausstellungen ganz und gar an die Wand
icht. (Sehr richtig!)

emem fiir die Gartnerei ausserst wichtigen

;.^l^!"^'!
,^°kalausstellungen ga:

(Sehr richtig!)



'Us ist die Liebhaberei. Der eine hat Interesse fiir Rosen, deren
,1- fallt in den Juni, der andere fiir Azaleen, deren Ausstellung fallt

:

ril. wieder ein anderer fiir Obst, die Ausstellung fallt in den September
-er. Wann sollen wir da nun ausstellen? Ich meine, es kann sich

:m drehen, dass wir einheitliche Gesichtspunkte schaffen fur das
Vusstellungswesen, dass wir uns — und darin muss ich dem Herrn
r vollig beipflichten — davon frei machen, dass z. B. — ich will

:
> domo sprechen, ich bin selbst Handelsgartner — in irgend einer

Klemca Stadt, wo der Landrat sich bemiiht hat, fiir die Ausstellung ein paar
Staatsmedaillen zu bekommen, irgend eine minderwertige Leistung damit
pramiiert wird. Wir sollen uns bemiihen, dass wir nur solche Aussteller
prmiieren, die wirklich Hervorragendes geleistet haben. Die ganze Sache

n-n Hut zu bringen, ist einfach unmoglich. Fiir die Landwirtschaft ist

li: deren Sache fallt wesentlich zusammen mit der Ernte ihrer
und die fallt in den August und September. Ein einheitliches, von

'^esichtspunkten geleitetes Ausstellungswesen halte ich fur durchaus
' ••:. kmassig, und das miissen wir zu erlangen streben.

Xun die kleinen Ausstellungen! Ja, m. H., die fordern thatsachlich die
-lebhaberei, das ist ohne Zweifel. Wir sind ja, ich muss es anerkennen, in

!" Beziehung, leider Gottes, wie in manchen anderen, noch hinter England
zuruck. Sehen Sie sich da an, wie die Leute es handhaben! Da hat irgend

2
Parish Oder ein kleiner Bezirk seine Ausstellungen mit verhaltnismassig

B"^en Preisen. Diese Ausstellung bezweckt, das Interesse zu heben, und wem
^ -mt das zugute? Der Gartnerei! Ich warne also davor, die Sache zu

^^'-'len, und bin der festen Ueberzeugung, wenn wir es heute auch thun,
im ganzen Lande auf Widerspruch stossen, wir werden horen: Es bleibt

Stelle allgemeine Grundsatze auf, die dem Ga;
•|-n; ich glaube, die werden anerkannt.
5vtor Dressier: Diese Sache von Hause aus an eine Kommission
;i^- dagegen bin ich ganz entschieden. Ich wollte bitten, dass wir
'unkte die Meinung der Versammelten heraushoren, und das wird
nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen; dann kann es einer Kom-
-igeben werden, wir miissen sonst befiirchten, dass die Sache
der Tagesordnung verschwindet und erst nach vielen Jahren von
^Prache kommt.

Das Wetter im Monat Mai.

''brige Mai entsprach in hohem Grade der Charakteristik: kuhl
"^ss, und hatte daher mit seinem Wetter die Wiinsche des Land-

jUgemeinen wohl befriedigt, wenn nicht in vielen Gegenden durch
^chaden, in anderen durch das Ubermass der Regengiisse so manche
^'rstort worden waren. Innerhalb der ersten Monatshalfte gingen,

"fien Zeichnung zufolge, die Temperaturen in ganz Deutschland
'^'hr zuriick, bis dieselben in den nordwestlichen Landesteilen am

'"^ am 12. und 13. um 8 Grad unter ihren normalen Werten lagen.

' ^''- Mai brachten die Nachte vielfach Reif und Frost, welcher sich



8UhrMorgens.1897. 8Uhr Morgms,r«»niBl

in gSnz Deutschland sehr hoch.
Monatsmittel hinter den normak
SiJddeutscliland durchschnittlich

deutschland besch::i:i;.

an den Tagen der „Eis-

heiligen" aber bis an ;

Ivliste ausdehnte. UmMit:

eine rasche Erwarmurg

ein; in der Provinz Ost-

preussenstiegendirX. .

mittagstemperatui

demi5.Mai,ind.'

iibrigen Gegcn ;

Tage spater, au;

Oder dariiber. Abersrh :

wenige Tage darauf fand

eine neueAbkuhlung stall,

wobei jedoch das Thenno-

meter, besonders wahrend

der Nachte, lange nicht

15. herabging. Vom 35. Mai

abermals, im Nordea be-

ginnend, und am Schlus>e

des Monats waren die

Nichtsdestoweniger bliebec

Maitemperatu

2V2,

durch kiihle nordv.armemangel wurde ebenso
:ch Mangel an Sonnenstrahlung verursacht So ha;

bis 35. Mai zusammen noch nicht eine Stunde lang

ganzen Monats betrug hier die Dauer de

89 Stunden, 14 bezw. 26 Stunden weni;

triiben Mai 1896 und noch erheblich weniger als

in Potsdair
tern ebenfalls

orangegangenen Maimo

^

Viel reichlicher als gewohnlich fielen wahrend des vergangener.
•lederschlage m alien Teilen Deutschlands. Wie aus dem rechten !

:h ist, libertraf ihre Monatssummf.
beistehenden Darstelb ..,

sich fur den Durchschn
sprechenden Summen v,

Beginn des Monats fand.
talle statt. welche am 1.

: aller Sta-

ll Mai
Millii

Dopi896 und 1893 urn mehr i

itlich in Siiddeutschland sehr schwe;

erslautern 21, am 2. zu Miinchen 22.

> -viunmeter ergaben. Nach einigen weniger nassen Tagen V' :

- Aiederschlage von neuem, besonders an der Kiiste. Wahrend .

nordwestlichen Landesteilen seit Mitte Mai viel seltener wurde:;

- (.ewitterregen dort allerdings sehr grosse Mengen Wasser.-

1 Hamburg 36 Millimeter in der Nacht zum 22. -, dauerte .



li Suden Deutschlands

isRegenwettermitku

vischenpausen bis gege:

r""^ l?oBc d^Tj^S^cr^c^IScsa ^

^driatischen Kiiste hinzog. Ein tieferes Minimi

3 RikI^iI' T^
^^^°°a^s auf dem norwegischen Meere, ein barometrisches Ma:

'ewerenn ,q

z^veites m Frankreich. AUmahlich verschob sic

» "ne sMttlicrfstr"'*?'"'
"' ''""' '" ^'"" norwegische Depr

SS;T" '^"^"- BeiCerillbt^^Tes^LrniL^s, vom ,. bis .3. Mai,

^-rnchenT^"^^^^^ ^^ ^^^ deutschen Kiiste sehr unbestandiges Wetter mit
Kegen- und Hagelscliauern, die zuletzt in Schnee iibergingen. Die

•^^
en Niederschlage noch mehr abgekiihlten Nordwestwinde breiteten

westliche Hiilfte Europas aus und iiberall, avo in der Xacht

mehr oder weniger tief
^'inerpunkt hinab. Die verderblichen Maifroste kamen demgemass
in den Torn Minimum entfernteren Gegenden mit klarem Himmel

^stdeutschland und namentlich in Frankreich, wo die Obst-
Weinstocke, die Kartoffeln und Bohnen in ungefahr 20 Departe-

P^"^
^.^ ^"^^^^ bemerkenswert sein, dass erst am 13. Mai, als die

^'' "" m Aufhoren waren, das auf seinem siidostlichen Wege viol

der ungarischen Tiefebene anlangte, welche

der fur die Kalteriickfalle der ,.gestrengen

Jngskalte hinzuti

Teile derselben

'•^ene Minii

•hnliche Urspri ^ ___ ____

^^ebenden Barometerdepression betrachtet wird.
^^leder zu und verbreitete bei liingerem Verweilen in seiner Um-
^rordentlich starke Niederschlage, die sich von Bohmen bis zur

"-^treckten und zahlreiche Hochwasser im Gefolge hatten.

so m Westeuropa sehr kiihle Witterung herrschte, stiegen in

^Jich bestandig ein Hochdruckgebiet mit klarem Himmel und
'ostwinden aufhielt, die Temperaturen bereits zu betrachtlicher

1 Mittag des 11. erreichte das Thermometer in Astrachan und
'"d sogar am weissen Meere schon 23O C. Um Mitte des Monats

nsel



vereinigten sich die Ma

Skandinavien, worauf

herrschend wurden und

wurde jedoch durch di€

:ima aus Ost- und aus Westeuropa mit einander i:

luch in Deutschland warmere nordostliche Winde

flir kurze Zeit freundlicheres Wetter eintrat. Dies

Nahe des iiber Ungarn lagernden und zuweilen etwas

nordwarts vordringenden Minimums "bald wieder beeintrachtigt und erstgegen

Ende des Monats horten die Regenfalle ganzlich auf und zerstreuten sich die

Wolken, als beim Erscheinen eines tieferen Minimums vom Ozean gleichzeitig

holier Luftdruck von Spanien nach Mitleleuropa vorriickte und die Winde sich

iiberall nach Siidwesten drehten. Dr. E. Less.

gross-Am meisten warden wohl di

blumigen Clematis durch Veredeln
Wurzelstiickchen der Clematis Viticella

vermehrt und ist dies auch die
lohnendste Vermehrungsweise , wenn
man iiber die geeigneten Einrichtungen
als: Vermehrungshaus oder Mist-
beete etc. verfiigt und das notige
Material von Edelreisern und Wurzel-
stiickchen zur Hand hat.

Wer aber nicht in der Lage ist. die
Veredelung sachgemass auszufiihren,

: Erfolg zur Vermehrung
schreiten, und da in der

letzten Zeit keimfahiger Samen von
den Samenhandlungen angeboten wird
z.B.von Haage & Schmidt in Erfurt'
so ist es leicht fiir weniges Geld in
2—3 Jahren zu einer Anzahl bliihender
Clematis zu gelangen. Ich habe schon
seit Jahren mit recht guten Resultaten
und ohne besondere Einrichtung

Clematis ;

folgende Art und Wei
Samen gezogen.

i^ Januar oder Anlang Februar sae
nit sandiger, nicht

zu schwerer Erde gefiillte Schalen
Oder flache Handkastchen jius- der
Same wird etwa 1/3 cm mit derselben
Erde bedeckt und die Schalen etc im
Kalthaus oder an einem nicht zu
sonnigen Fenster aufgestellt Die Erde
muss massig feucht und vom Unkraut
reingehalten werden. Der Same keimt

' Jahres;

ich den Samen

n-ohnlich innerhalb (

dass schon i

: die Kei

d September nach der Aus-
- mung beginnt. Es miissen
?n vor zu kiihler Tempe-

ratur geschiitzt werden; am besten is;

es daher, man stellt die Schale in ei:

geheiztes Zimmer dicht an das I'erN--:

oder in ein temperiertes ^au^. i;-

werden auf diese Weise bi> 1"

Januar alle Samen aufgegant^tn >-:•

und empliehlt es sich, die ii;nc
'

Pflanzchen dann rechtzeitig "

Erde zu verstopfen und im :>

ein recht gut mit altem Mist ^ -

Beet in das Freie zu verptlanz :

werden sie sich bis zum Hei
:

^

zu recht hubschen Exemplar ^

gebildet haben und ist es kei::
^

heit, dass die starksten eini-.

bringen werden. Aus der Pate:.--^

z. B. haben Miss Batemann u
-_

bei mir immer schon nach z^vel J.i"-.-

gebluht, dahingegen gebraucben au

manni ein Jahr langer, bis si

J

'"'^.

Ich habe schon Samen glei<A °

der Reife, im Oktober ausge^^^^^

auch den Samen uber \\ inter

Pflanzen belassen und im Mai s.

aber immer mit demselben Ert ^-^

ist keiner friiher aufgegangen a^^^,

die im Januar S^^'^^'^^^tc, scbo^^

coccinea und alpina Keiiu
^ ,^

nach drei Monaten. Zu beme^^aie

noch, dass die jungen RanKcn
ej,

des Sommers recht ^^issig a^^
4.

anzubinden sind; im Herbs^v^r
j^

Stabe vorsichtig herausgezogen^.^j^^^^

Ranken leicht mit einigen

Reisern bedeckt. ^^

Ich habe gefuDden, ^f^eivrideT'

Samen gezogenen Clema" ^^^^^

standsfahiger gegen .^^^^
ch5osf««

TD.-i., o;x,ri AP'r mitten in ^^^
,u.-tpTi^



ilia Spindler sincl 15 Jahr(

Vuch^ als die \credelten

nf^iirunf;su-cise

quevulncrum Willd.,

Lodd. W.-AuMi

-i-andi.s, S.-Afrit

(Polv-alacc

Stylidium
(Candollca(

- Ganz besonders geri

Gruppe
Alpin

flanzengcographischcn

Mchnete ihn nach der Spat

aumbchule. Hcrr Oekonom
piith cmpfinn- uns am £

listen d\irch die Konifercnschu

ui-ch die ubrig^en Uaum-^



Ausstellung in Hamlui

,
^^le I r)iL IIam])ui^( i ( m

Unterrichtswesen.

c""/u' \u'^kau "l^mlV^'m ' oungcnd!:''
kimkuni^^n
llxn Kultiu]

r.ekimpluno

l^orstmrnne/'und
|

'iiber"'dis'\\est'n

dei ALilicitastm 1

1 lMlllUIcrt\\a(hsc

lerBcsprechunotn
luh 'dicAu tenthalt.ko.t

'lVlM\T'"^r'
^I!jhandlun-\ud Hciluno

|

und an chc Diiektinn des p. m
'

Ur"ud'''"Kiy;;"M'etT'^^^
]

We^^ndTariSu^'tise^he
I' III n 1 I Uirn del piize. Durch Pilze Fnde August leieit dn ^

\o m'asstL kiankhtitendei Obstbaume
I
Anstalt zu Ceisenheim a

unvuiM naiuicnei Kulturpflanzen
I Jubcl-I eiei ist es du

^tdchen. Kaitotftln, Eibsen. das^ eiue lecht gi

n ei( ), so\\ie Lebcn und t nt- ! Schuler und Be^ur
mg dci Kiankheitseircgei. Be- ' dersrlben Icil n

i.ng und \uhutuno der kiank- glcu hzeitig <i



die Bitte. dem Schi
einigung ehemalig
Ilenn G A Unsel
ihien ittzigen Aiifer

\\ollen, damit ihn(

Dcr lest-

V

Litteratur.

Landschatten. Wa^sfr.

Rrischand- Platte verd

Aus den Vereinen.

^dmo""""^
rfes Cartenbaues ess(n (2 -.0 M ) smd Lis 21 Juni an di^

:tgli.dti ^(:

liiuzu duu
iKldungtn/r
"n) und J ts
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Personal-Nachrichten.

url.handlcr Ot

i'ia>t nainens Siiddeutsch-

und Frankicicl
sirh das ci>ernei'u,':

Dor berulnn
rat Julius Sac

;;-'

moderncn Pllai

Brcslau am z. Iklniu.,

ordentlicher 1

und Dircktor d

in Wurzbur<,^ - -a„'r;:;:'

1S55 cine jetzi urlttu

handlun<,Mn Moskau, di^

Soiinc Al<-xandcr ubeii

die Anla-cn der Cart.

S.indeney ^viedlT her

Berichtigung.

; pa- 3(.i. Abbildun-- 41, inu>'

Ta^csordiiuii^

75. lahresversammlungJes Ve'itBeforderiino IGartenDaiiesiiJ^-S'

am Donnerstag, den 24. Inni 1897. 6 Ohr
^^

im Kg]. Botanischen Museum, Grunewaldstrasse 67 0^ ^°^-



Fiir Kakteenliebhaber!

Gesamileschreiiiunj der lakt
(Monographia Cactaccarn m.)

Von Professor Dr. Karl Schumann.

Mit einer kurzen flnweisung zur Pfleoe der Kakteei

von Karl Hirscht.

Das Werk erscheint in 10 Lieferungen zum Preise von je 2 ]

reich illustriert, Preis des Gesamtwerkes also 20 Mk.

I

Die erste Lieferung wurde Ende Marz 1897 lierausgegeben

iiien illustrierten Probebogen des Werkes liettrt A\

erlagsbuchhandluTifr jedeui InttMCSsenten nmsonst und posthe
i onso cine Probe-Nummer d< r Monatsschrift fur Kakteen

kunde mit cineni Verzeichnis von Kakteenlitteratur.

Neumann, Neudamm (P ov Bruaeniu.,

Naturholzmobel,
Nistkasten fiirlnsekten fressendeVogel,

Thonfiguren, Gnomen, Hasen etc.

Pflanzenkiibel, Wetterhauschen billigst.

Illustrirter Katalog gratis.
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Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fvir alle Sorten

Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, KnoUen-, Stauden-,

lomologisches Institut, Reutlingen
LehranStalt 1^"™-- Beerenobst- UPH 7ie™ehh>..schulen

Anfang Oktober. Primahra-'
;'»^» "" Lehranstalt, sowie

E^u Capaiaire >""'

Berlin SW. 48, Friedrlclislrasse 24.



in Bild und Wort.
Ein Deiikmal deutscher Dankbarkeit.

niit luildvollor (}enehmif;ung Sr. Durchlaucht des Flirsten Fiismir

100 Tafeln uud 114 Textseiten in Grossfolioformat.
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F.hiciihiiiijcrbricfe der verschiedensten Art, die deiu Fiirsten Bismarck im lai.
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Julius Becker, Verlag-sbuehhandlung.

__^^_^^^^^^^^^^^ BERLIN SW., Friedrichstr. 240/241. ^^^

Yeriag yod ]iilius Becker, Berlin S.W. 48. '" "^^'"^"^ ^^^^^^^ ^'''^''''''

Zr7~7r '

Die Kunst in der Pfcotoiraffe

Jj:
Das humopistische Wochenblatt ^ _,.,^ vn,

25 Hark. ein«l^-

"

I franco lihersandt.

Julius Bet
Verlagsbuchha
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Grosste Special-Fabrik

Gewaclisliauser und Heizungen.

Fhren Zeugniss
" -IV.er Gewerbe-Ausstellung 1896.

ICSchott, Breslau,

Brills Rasenmaher Germania
init 4 Walzeninessern.

Kein streifiges Sehneiden.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten
Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,
Topf- und Gruppenpflanzen.

Reich illustrierte beschreibende Kataloge
gratis und franko. Versand nach alien

Landern der Welt.

Pomologisches Institut, Reutlingen
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MartenfloraI
ZEITSCHRIFT

(rarten- und Bliimenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Qrsan des Vereins m eefiirderung des Gartenbauss in den preussischen Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel 1440.

Multhaupt's Reinette.

Berlin 1897.

^g dt'sVerems z.r Befo'-de- j-i^ des Gartenbaues ,n den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr,42.

.T^T^^.mmjflJj^^^^'^-^^''-^-^'^^

iges von 42 Dnickbogen mit vieien
12 Farbentafein

ferner duroh jede Buchhaudlung

2667).



H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant

BOChUffl-Westf-Berlin,In¥alideiistr.38.-Frankfnrta.M.,Kronprinzenstr.58.|

Special-Geschaft fur

Warmwasser-Heizungen fur Cewachshauser,
Wintergarten, Villen etc. C

1 AUseitig als bestes System anerkannt, woruber zahlreiche Zeugnisse u:

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
|i^ in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M. _ g^|

^;ol«lene Medaille. B^ Hochste Aaszeichnnng. "•B Berlin 1890.

F. W. Bieisel, Berlin, Exercierstr. \l

Dampfnlederdruek u. W^armwasserheizungen
fur Gewaehshauser.

Billifrstc Anlagekosten, grosste Ersparniss an Brennmaterial, einfache Bedienung, beqi"'|^^

Ueiuigung der Feuerziige, Dauerbrand ohne jede Beaiitsichtigung erzielt man durch aen

von mir construirten Kessel (Ideal).
Ii.i Gebrauch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte in Sud^^^t

Molie dio, Besprochungen in No. 14, Seite 393 and 398 dieser Zeitschritt. £3^
PvlKksicht auf obige Besprechung micb nicbt mit der ahnlich lautenden Firni:i_JllI;

n^ Kostenanschlage gratis

aeo«,8ia c. F. Biesel & Co.
Berlin N., Fehrbellinerstr. 38

'Gewachs-, Treib- und Culturhauserl

Warmwasser- und Dampfwasserheizunyen sowle HlBdBrdruck-DainpfliBizB»i^5'

ihres bestbewahrten Systems.
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H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant

BocMffl-Westf.-Berlin,In¥alidenstr.38.-Frankfarta.M.,Kronprmzenstr.55.

Special-Geschaft fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
! Wintergarten, Viilen etc.

j

Allseitig als bestes System anerkannt, woruber zahlreiche Zeugnisse i

I erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

I

Grosses Lager aller Sorten Heizkesse
\p^ in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M, ^^i

m^^^^^^
»oldene Hedatlle. gr Hochgte Anszeichnnns- '•S Berlin i»»«

F. W. Biesel, Berlin, Exercierstr. 17.

Dampfnlederdruek u. AA/^armwasserheizungen
fur Gewaehsliauser.

Billigste Anlagekosten, grosste Ersparniss an Brentimaterial, einfache Bedienung, beqnpme

Reinigiing der Feuerzuge, Dauerbraud olme jede Beautsichtigung erzielt man aui-cn

von mir construirten Kessel (Ideal).
Im Gebrauch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herrn Kotte in Suden

J
bielie die Besprechungen in No. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitschrift. .£l5S-j^

Rucksicht auf obige Besprechung micb nicht mit der ahnlich lauteiiden Firma__rJ_-

C F. Biesel & Co. '-^^
Berlin N., Fehrbellinerstr. 38

emp^ehlen als Specialitiit

GewachS", Treib- und Culturhauser^ ^
NiBderdrnck-DaBpfliBizwS"

ihres bestbewahrten Systems.

»»**»»»»»»»»#»»»»##»^
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MULTHAUPT'S REINETTE.



Multhaupfs Reinette.

^>;. (Hierzu Tafel 1+40.)

,
\ Icn fruchtbarsten Apfelsorten niramt die Multhaupt's Reinette wohl

Ion ersten Rang ein; denn ihre ausserordentliche Tragbarkeit wird

den schonen Anblick ihrer zahlreichen, weithin leuchtenden Friichte

\icht gross, im Gegenteil klein, ersetzt diese Sorte reichlich durch
lie Masse ihrer Friichte, was ihnen an Grosse vielleicht abgeht, und es giebt

keinc bessere Sorte fur die Kultur in Topfen oder Kiibeln als diese, die

uberhaupt fiir Zwerg-Kulturen uniibertrolfen dasteht. Einem Jeden, der in

meinen Garten trat, fiel schon von weitem der Apfel mit den lachenden und
lockenden Frvichten auf, und jeder ging bin, sich in der Niihe das Biiumchen
von

1 m Hohe, bedeckt mit Friichten, zu betrachten und sich dariiber zu freuen.
Der Geschmack des Apfels und seine lange Dauer bis in den April geben
'lim in dem Yorzuge der Tragbarkeit nichts nach; das einzige, was man ihm
nachsagen konnte, die Kleinheit der Friichte, ersetzt die Frucht durch die
Menge derselben, wie bereits gesagt. Obgleich keine Tafelfrucht ersten Ranges
^le der weisse Winter-Calvill oder die Reinette von Canada (Pariser Rambour
«e.) hiilt sie dennoch ihren Rang unter den Fruchten fiir jeden Gebrauch

aufrecht, wie der Kleine Herren-Apfel, der Rote Jungfern-Apfel, die Englische
^P'tal-Reinette u. dergl.

_
I^ie Frucht ist klein bis mittelgross, je nachdem mehr oder wenigcr

''uchte den Baum bedecken, ca. 60 mm hoch und eben so breit, rund, an

/^!
° Seiten abgeplattet, Stiel ziemlich lang, diinn, griin bis braunlich, in

er gruner oder rostiger Einsenkung stehend, Schale fein. glatt, Grundfarbe

,-
"H'^^.^^^

^'^ strohgelb, doch ist von der Grundfarbe mit Ausnahme der
• '*^'! Xordseite sitzenden Friichte wenig zu sehen, da sie fast ganz mit dunkel-

>f'hattiert und bei helleren Friichten mit dunkelroten Streifen be-

i'unkte zahlreich, besonders in dem dunklen Rot sehr durch ihre

' cisse Farbe hervortretend; Kelch gross, geschlossen oder halb oflfen.

nicht tiefer griinlicher faltiger Einsenkung sifzend; Fleisch miirbe,

^- saftig, weinsauerlich, erst griinlich, nachher in voller Reife

^^ Kernhaus, welches zwiebelformig ist, zeichnet sich wie das Fleisch

;
•
h seine griinen Umrisse ab. Reifezeit Winter.

'

' 'Jcht wurde in Goslar von einem Weinhandler Multhaupt er-

erwahnt sie bereits 1816, der Zuchter nannte sie Radauer Par-

^ dem Bach, der durch seine Besitzung ging, doch hielt Diel

'n, den er ihr gab, fur richtiger.
' 'um wachst nicht sehr lebhaft, eignet sich daher mit seiner hangenden,

-^'n Krone gut fur die kleinen Formen, besonders auch, wie erwiihnt,

'^r Kiibel- und fiir Schnurbaumchen. C. M a t h i e u.



Strychnin-Getreide, ein Mittel die jungen Saaten gegen die

Zerstbrungen durch die Sperlinge zu schutzen.

^ Von Dr. Friedrich Kruger-Berlin.

mI^ ekanntlich ist es sehr schwer, von frisch bestellten Feldern sowie von den

^^ jungen, aufgehenden Saaten die Sperlinge fern zu halten. Als sehr wirk-

sames Mittel hat sich bei den von dem Institut fiir Pflanzenphysiologie und

Pflanzenschutz der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule angestelltfn

Versuchen im vergangenen wie auch in diesem Jahre Getreide erwip-^.n ;.-

mit Strychnin vergiftet war. Da die Kulturen des genannten Institut-

auf dem Versuchsfeld wie auch in den Versuchsgarten sehr unter den >;

zu Icidcn hatten, und die sonst iiblichen Massregeln gegen dieselben.

Aussi)annen von Xetzen, Aufstellen von Scheuchen etc., unmoglich v.

>irh als nulzlos erwies, verwendete ich vergiftete Gerste und Wciz

Wnsc, dass ich diese vergilteten Korner gleichzeitig mit der ju:..

ausstreute, und zwar auf die Oberflache der fertig bestellten Par/,

Sperlinge machten sich natiirlich sofort iiber die ihnen wohlbekanni

erreichbaren Getreidekorner her, allein schon am nachsten Tage v>

keiner derselben mehr an die so behandelten Flachen heran. In

Weise schiitzte ich im vergangenen Jahre reifende Gerste vor den K..

dieser kleinen Plagegeister, indem ich zwischen die Halme kurz vor d^^ --

vergiftete Gerstenkorner warf.

Da die Sperlinge auf grosseren Planen ihr Zerstorungswerk vom Rande

her zu beginnen pflegen, so diirfte es bei solchen vermutlich geniigen.^ nur

die einige Meter breiten Randreihen mit vergiftetem Getreide zu bestr^"'"

Man kann sich solch vergiftetes Getreide in folgender W -

bereiten: In ein altes Gefass wird soviel Wasser gethan, dass das zu \

Getreide etwa 1—2 Finger hoch von demselben bedeckt wird.

Wasser wird zunachst unter Erwarmen das Strychnin gelost, da:

Losung das Getreide eingeschiittet. Die xMasse bleibt unter zeitweisem

etwa 12 Stunden stehen, damit die Giftbrlihe die Korner v<'.

durchzieht. Durch Erhitzen wird darauf das Wasser moglichst ^

und gleichzeitig durch dasselbe die Keimkraft des Getreides
'^

Zura Schluss endlich wird die Masse an einem luftigen Ort zum

au-sgebreitet. Besonders zu achten ist bei der Selbstbereitung daraui

Korner vollstandig von der Giltbriihe durchdrungen sind und dass r.

wie dies oft bei der Handelsware der Fall ist, nur die ausseren

von den Thieren leicht entfernt werden konnen, mit dem Gift imprau

sowie ferner, dass beim Verdampfen des Wassers die Masse nicht ani

iibrigens durch langsames Erhitzen sowie bestandiges Umriihren
'

werden kann. Fine Farbung der vergifteten Korner, wie soIcIh

kiiuflichen Giftweizen, um unheilvolle Verwechselungen zu verhuu

Polizeibehorde vorgeschrieben, unterliess ich absichtlich, denn ich g'
•

dass die Sperlinge an gefarbte Korner herangehen wiirden. Str}^-

den Apotheken gegen polizeilichen Erlaubnisschein erhaltlich.
•

wenn man 10-15 Gramm auf ein Kilo Getreide verwendet. Da -

sehr heftig wirkendes Gift ist, so darf die Herstellung von solchen.

Getreide, sowie das Ausstreuen nur absolut zuverliissigea
Leuten
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;rden. Ebenso ist etwa nicht verbrauchtes vergiftetes Getreide an sicherem

t verschlossen aufzubewahren.

Bezuglich der Wirkung von vergiftetem Getreide auf die Sperlinge will

1 iibrigens zur Beruhigung allzu mitleidiger Geraiiter noch hinzufiigen, dass

' —inen Beobachtungen das Gros der kleinen Rauber von den zu

1 -n Fluren schon fern bleibt, wenn einige wenige derselben in Folge

:-<es der Korner verendet sind.

-^ vergiftete Korner unter Umstanden auch ein ganz brauchbares

..L^ungsmittel von Miiusen sind, diirfte allgemein bekannt sein.

Die Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Berlin

vom 28. April bis 12. Mai 1897.

Die Palmen.
auch auf jeder dekorativen Ausstellung es an Palmen nicht fehlt,

• waren doch diesmal ganz besondere Leistungen zu verzeichnen; man
:'*• 'ine Gruppe nehmen, welche man woUte, iiberall sah man Vorzug-

den Sortimenten erblickte man viel Schones. In letzterer

Beziehu vor alien genannt die
•eipzig-Gohlis, nichl minder aber die reiche Sammlung von 50 Arten in

kleincren Exemplaren von Spielberg & de Coene-Franzosisch-Buchholz,
"nter diesen viele Seltenheiten. Am meisten Interesse beim Publikum er-
^egten aber die grossen, in der Fischereihalle zu einer machtigen Gruppe auf

"'. ^^'l^grotte aufgebauten Palmen des Herrn Baumschulbesitzers Th.Jawer
^- honhausen, von denen wir beifolgende Darstellung geben. Herrn
" '^^^ar die Ehre zu teil geworden, dass seine Gruppe in der Garten-

I'ildet ist. Urn auf Einzelheiten einzugehen, mangelt uns der Raum,
' nur die grosse Cocos Boneti, deren Vaterland unbekannt, sowic
'dia Gaudichaudii (Cocos Gaudichaudii Mart.) hervorheben. Vor

:
-^ieht man ein Beet trefflicher Cinerarien von W. Kretschmann-

-'nd zu erwahnen sind ferner die schonen Palmen in der Gruppe des

merzienrat Otto Dellschau-Pankow (Obergartner Schmidt) in der-
• die von Alfred Soht-Gr.-Lichterfelde in dera westlichen Teil der

-it% ferner die von Friedrich Maecker-Berlin in seiner grossen

''Ppe in der Chemiehalle und last not least die schonen Palmen des

'^erzienrat Carl Spindler (Garten-Inspektor Weber) und des Hof-

^^- A. Schultz, die teils grosse Schau-, teils Handelsptlanzen um-

-eiBelgier: Gustav Vine:ke-Dujardi n und Ad. I)

in Ledeberg bei Gent, t;rschienen, von denen de

hone gestreifte Latania borbonica rlusstellte. I-

men in den letzten TagenI wiUige Kau for. wie df-n



iiberhaupt das Privatpublikum in don Ictzten Stunden ausscrordentlich eifrig

kaufte. Es war geradezu riihrend. zu sehen, wic hunderte mit einem Rosen-

stock, einer Palme oder dergl. im Arm am 12. Mai heimzogen.

Arm war die Ausstellung an Cycadeen in Sammlungen , ebenso an

Die getriebenen Bliitenstraucher.

Nachst den Orchideen und df^n iibrigen Warmhausptlanzen fesselte wohl

Auge als die getriebenen Blutenstrau(

Zu denen gehoren \or allem die Rosen, aber auf diese wollen wir

eingehen, da wir noch einen Bericht aus kompctentester Feder enva'

mochten heute auf die grossartigen Leistungen in der Fliedertre'

Aufmerksamkeit iichtcn, wie sie von Herrn Kgl. Gartenbaudirek

Lackner, Steglit/, Ileirn Kgl. Amts^ orsteher Martin Hoffmann
der die seinigen als Ilintergrund fiir seine Amar>llis benutzt hatte. ^

Kgl. Hoflieferant Gustav Ad. Schultz. Lichtenberg. etc.,
^orgefuhi

Von diesen alien lagten die 23 grossen Schauptlanzen von

Flieder Charles X des Herrn C. Lackner am meisten her\or.

machtige Kiibelpflanzen, die eine muhselige, mehrjahnge Kultui erfalu

nun aber auch geradezu das Staunen allcr Sachverstandigen
hei



Zweige sich teilweise liberneigen von der

Zweigen sah man nicht 2 Blutenrispen, wie
den verschiedenen Ouirlen (Etagen) ijber

Auch die 40 gefullt(

waren von entziickcnder 5

Buchner, Alphonsc Laval 1

selbstverstandlich kle;

1

I:^*^.M'^^^

i^i, r '^i^g»ig..L!
^^

'^"dt.T des Tlerrn G. A. Sch
-ner Markt

treffliche Exempla
urn Schneiden der Rispen iorde

-t l^Iuten bedeckt. Die Straucher des Ilcrrn Martin Hoffmann
^'i" und daher kriiftiger, dabei aber auch mit Bliitcn iiberladcn.
Ill mit Recht sagcn, dass durch diese 3 Aussteller den Besuchern
'"^ Eild von der Vorzuglichkeit des Berliner Treibflieders und von
•^^^ebildeten Kunst der Trciberei gcgebcn wurde. Dazu kam noch,
•y-licn gemischten Gruppen von anderen Ausstellern ebenfalls
'''!

vorgefiihrt wurde.
J^nan brdenkt, welche Miihe es kostete, den Flieder so zuriick-

^^ er noch zur Ausstellung bliihte, und wenn man ferner bedenkt,
'Hiaren Opfer die Aussteller brachten, indem sic auf den Verkauf



ML Die Grosse allgem

der Rispen verzichteten (Hei ^r hatte aus den seinigen 800 Mark Ifisen

Aber auch in Schneeballen wurde Vorziigliches geleistet. Wieder war

es Ilerr Lackner, der bier durch die Grosse seiner Ptlanzen, ebenfalls machtigo

Kiibel-Exemplare, hervoiTagte. Unsere Abbildung 40 zeigt, wie reich sie in

Hliite standen. Aber auch die Schneeballe des Herrn G. A. Schultz etc.

waren sehr schon, desgl. die von Arnold Hering, Heinersdorf.

Samlinge verschiedcner Artcn von Juli

hochstammigen Wistaria (Glycine) c
Genlhin. die vorziiglichcn Clematis
die von Koch & Rohlfs, Gr.-Lichtcr:
waren. bliihende Paeonia arbore-i \

des Ilerrn R- 1^

.. Schultz. Lich

allerdings noch <

lann Ilientz-^ch

^. Schultz, die Prunus triloba vor

aber lieber als Hochstamme gesehe;

5 uns, dass nicht noch mehr Clem at 1

Paris in ausserordentlich reicher Me

dings etwas spater, am 23. Mai.



,
Konigreich

kungsvoU eine grossere Anzahl dieser

;t und man musste im Stillen Herrn

iptlichten. del- in einer Versammlung
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des Vereins diese und noch mehr die aus ihr und D. gracilis hcrvorgegangenen

D. Lemoinei als etwas ganz Hervorragendes hinstellte.

Wir geben anbei die Abbildung der Gruppe des Herrn Kommerzienrat

Carl Spindler-Spindlersfeld (Garteninspektor Weber), welche im ostlichen

Teile des Ouerschiffes der Chemiehalle aller Augen auf sich zog. Es war eine

vornehme Ausstellung, bestehend aus Kulturpilanzen ersten Ranges.

Auf dem flachen Beete, welches den Vordergrund unseres Bildes ein-

nimmt, fanden sich die auserlesensten Formen von Caladien, umgeben voa

Bromeliaceen, Orchideen, Dracaenen etc., jede einzelne eine Schaupflanze.

Durch einen Weg getrennt, baute sich an der West- u. Siidwand eine miichtige

Gruppe aus Blattpflanzen auf, unter denen namentlich die beriihmten Croton des

Spindlerschen Gartens hervorragten. Unter den Schaupflanzen verdient

namentlich noch Medinilla magnifica erwahnt zu werden.

Herr Kommerzienrat Spindler ist einer der wenigen Liebhaber Berlins,

welche noch in altgewohnter Weise fiir ihren Garten Opfer bringen unci eine

Ehre darin sehen, das Beste vom Besten zeigen zu konnen; so ward denn auch

wohlverdienterweise Herrn Spindler der Preis Ihrer Majestat der Kaiserin,

sowie viele andere Preise zuteil, vor allem auch der des Herrn Ministers der

geistlichen Angelegenheiten. L- '^^'•

Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen
am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

(Xach dem stenographischen Bericht, im Auszuge.}

(Fortsetzung.)

Der Referent, Hoflieferant Fromm-Frankfurt a. M., siebt ein, aa^>

technisch und sachlich nicht moglich ist, die Ausstellungen glcichzcitii; r^

denen der Deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft im Juni abzuhaitcJ^--
'^

giebt aber zur Erwiigung, ob nicht wenigstens in derselben Stadt, in ^v.vt-i=

letztere stattfinde, auch die grosse Gartenbau-Ausstellung in dem Jah'^ ^^'^

anstaltet werden konne, eine Ausstellung von langerer Dauer. in ^^^'";-

periodisch von Mai, Juni ab die betr. Erzeugnisse vorgefiihrt werden, da in^''-

betr. Stadt dann ohnehin eine gewisse Anregung fur Landwirtschaft. tur
"^

^

und Gartenbau gegeben ist. Lokale Ausstellungen konnten nach wie vor ^
'^

finden, aber ohne Staatsmedaillen und ohne -Frachtvergunstigungen:
1

'•J^'

'

beiden seien nur fiir die eine grosse alljahrliche Ausstellung gewahrt.^
^^'^^^"'

auch in England seien die Parish Schows lokale Ausstellungen, und die u

allgemeinen Schauen fiinden nur einmal im Jahre statt. ; .

Herr Gartnereibesitzer Krause-Xeuhaldensleben: Provinzial- und i-'^^^^

Ausstellungen sind oft fiir den Absatz viel wichtiger als grosse Ausste. u--^

Ich warne vor einer Zentralisation, die da sagt: bei der und der ^^'';^;^.

darfst du ausstellen, bei der und der nicht. Ich halte es auch nicht lur^^^^^-^^

fertigt, dass nur Giiter, die nach der Haupt-Ausstellung gehen, fracbttrei ^-

betordert werden sollen. Hat z. B. die Deutsche Landwirtschatts-(-'---^

ihre Ausstellung in Stuttgart, warum sollen dann nicht Pflanzen. di< ^-
^

Ausstellung nach Leipzig gehen, auch Frachtvergiinstigung Kenle^^^^"
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s: Wenn wir mit der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft zusammen

stellen, haben die Besucher viel mehr Augen fiir die Pferde und die

•igen landwirtschaltlichen Dinge als fiir den Gartenbau. Ich bin gegen die

tialisation. Bleiben wir ruhig in unseren Bezirken.

n-Inspektor Silex-Tamsel: Ich bin gleichfalls dagegen, dass den

•Uungen keine Staatsmedaillen gegeben werden sollen. Auf den

:>'llungen leistet ein kleiner Handelsgartner oft ebenso viel wie ein

: oiner grossen. Im Staatsleben ist es ahnlich, der Tagelohner er-

' h eine staatliche Auszeichnung gerade so gut wie ein hoher

nn dieser auch einen hoheren Orden erhalt.

>chmerwitz-Potsdam: Gerade die Lokal-Ausstellungen heben und

:; Giirtnerstand. Es hat nicht Jeder Gelegenheit, nach Berlin zu

: LiTosse Ausstellungen zu besuchen, obwohl das wiinschenswert ware.

cr auch Lokal-Ausstellungen gesehen, vor denen man den Hut ab-

:^stc, so z. B. in Steitin, wo die Leute noch mehr Interesse dafiir

-
-Ibst hier in Berlin. Die landwirtschaftlichen Ausstellungen sind

'nso zerplittert wie die unsrigen, es sind auch nicht bloss Zentral-
~ -n, sondern fast jede Stadt hat ihre Kreis-Ausstellung, da nicht alle

Ausstellungen beschicken konnen. Kleine Ausstellungen fordern

'rei fiir den Gartenbau weit mehr als grosse. (Bravo!)

'v^l. Garteninspektor Lindemuth (zur Geschaftsordnung): Entweder
einzelne Punkte aus dem Frommschen Programm herausgreifen

"en nach dem andern disKutieren. Die Herren haben gewiss nicht

gehabt. samtliche Lokal-Ausstellungen zu beseitigen, auch die

indwirtschafts-Gesellschaft hat die Lokal-Ausstellungen nicht be-

;i" Seeligmuller-Schloss Friedrichshof bei Kronberg a. Taunus
..iftsordnung)

: Ich beantrage, dass wir die Gartenbaugesellschaft in
'^'Jn a. M. ersuchen, mit diesen Vorschlagen an die einzelnen Gartenbau-
'^^>ne Deutschlands heranzutreten und deren Meinung zu erbitten. Wir hier

-

VorT-*^
ermachtigt, daruber zu beschliessen. Ubrigens hat es nicht in

• '^ischlagen gelegen, die Lokal-Ausstellungen zu beseitigen, man wollte

'•-^erungen vermeiden, wie sie sich jetzt zwischen Hamburg und
•'1 machen, was recht gut hatte vermieden werden konnen.

'•'Jfiwig Moller-Erfurt: Der Weg, den der Elerr Vorredner in

"ngt, ist derjenige, auf dem die Bewegung im Sande verlaufen wird.

Versammlung wird nur das eine Ergebnis haben, dass die eine

^cre Anregung in einem oder mehreren Kreisen aufgenommen und
^^^!?ebaut werden kann. Der grosse Fehler, den die Herren in

/f-gemacht haben, ist der, dass sie, anstatt sich auf das Erreichbare
•^^^n, mit voUig unzulanglichen Kraften versuchen woUen, das ganze

•einswesen von Grund auf umzuwandeln und an die Stelle dessen,

V^n und kennen, mit alien seinen Vorziigen und Schwachen, etwas
•"T dessen Tragweite wir heute uns bestimmte Vorstellungen noch
'•^achen konnen. Ich wiirde es im Interesse dieser Versammlung
^^ug betrachten, wenn man zunachst den Vorschlag, eine allgemeine

I'^en- und Obstbau-Gesellschaft zu griinden, aus der Diskussion aus-

•'^^'o!) zweitens, wenn man auch den Gedanken fallen llisst, von
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einer Zentralstelle aus nunmehr die Schablonisierung, die ReglemcRii.i :

das ganze Reich betreiben zu wollen. Wenn wir uns die Frage v.:_

Vere'ine, die fur ihre Lander von hervorragender Bedeutung sind. av

badischen Verbande, und viele andere Vereinigungen, nun zu Gun^ten

solchen Zentralvereins ihre Bestrebungen aufgeben werden, dannistdieAn

fraglos: Nein, unler keinen Umstiinden; und ebenso wenig werden sie ;;.

sein, an der Zentralstelle anzufragen, ob sie cine Ausstellung machen d

die sie vorhaben. Aber ich mochte. damit vielleicht doch nach der einer

der anderen Richtung etwas zustandekommt, vielleicht auch Jemand i

Lage ist, einen bestimmten Vorschlag zu machen. meinerseits vorschlagen

wir einmal versuchen, heute oder bei einer anderen Gelegenheit in dei

Sachen, die auch heute wieder zu meiner grossen Freude beriihrt worder

nlimlich die Aufstellung von bestimmten Rechtsgrundsiitzen fiii

Priimiierung, und zweitens uns zu einigen iiber den Wert der Leistui

wohl wert, dass man sie priift, und sie sind geeignef, dass die verschie

Vereine, die sich mit Ausstellungen befassen, sich ubei eine ge\MSbe li

lichkeit im Pramiierungswesen verstandigen — da kommt allei dings nu

Staat wesentlich in Betracht, niimlich Preussen - und dass man MCh U

Fmpfanger ei

gelten muss. Ich will mich hier lediglich mit einei Ski/zieiu^-,

schlagen begniigen. Wir konnen uns ferner sehr wohl dai ubei \ er•^ta^dl^|-

bestimmte Klassen von Kulturpflanzen — ich ^M^ das nuht spezialiM^

der Grundsatz festgehalten werden muss bei doi Pramucrunu. da-<-

vom Aussteller gezogen sind, nicht aber \oi dei Au^stclluns: 7ii-'

gekauft.

Xun giebt es noch eine ganze Reihe \()n andeien ^I'l^^

der Priimiierung in Betracht kommen; sie sind auch aktuell, in 1

'

dariiber sprechen, ob es angiingig, gerechi, thunlicli und z\\c-i'^"|^^

Leistungen mit hohen Preisen auszuzeichnen, die zur /eit dei -^^""^^'^'"^

hochste Vollkommenheit noch nicht erreicht haben, die sie nach "^'"'^^^^

haben werden. Aber dariiber sind die Ansichten zu .^chwankend ui

bestimmten Ansicht kann man wohl kommen als Pinatmann

anderen geteilt werden, ist eine besondere Frage. Jedenfalls yl

'

eine Verslandigung moglich sein wird iiber die Frage ob Pflan/c
^

sind, die noch nicht vollkoramen entwickelt sind Ich habe das
^

dass von irgendeiner Vereinigung aus sehr wohl die Anregung t

Cbereinkommen gegeben werden kann.

Meine Ilerren, dass es niemals zu verhindcm scin NMrd, da-^^

gleichzeitig an verschiedenen Orten tagen, daiuber ibt dieMeli'/'

mit mir einer Meinung. Da spielen sehr viele Tmstande Han! -

sachen hinein, dass man sich kaum zu dem Bestrelicn \ciciniL,-''

mehr dafur zu sorgen, dass das Zusammenfallen \ou Ausstellun-^

wird. Das ist die Sache lokaler Ereignisse, in manchen I alien |u^

^^
vielleicht auch die Sucht, einer benachbarten Stadt Konkuircn/



...^.;i .;l.^ :.,..:.. a., kurz, es sind verschiedene Sachen, die man
;r,;t einem Reglement und mit einem Dekret nicht aus der Welt schaffen wird.

Cegebenen Falls hilft man sich so, dass man eine solche Ausstellunj;

Vim mochte ich in Bezug auf die Staatsmedaillen noch einiges sagen. Ks
'

' Veranlassung dazu sehr nahe. Aber wir haben gliicklicherweise eine

\r und, wie mir scheint, vollig ausreichende Form — ausreichend

1 Weise ausgesprochen — fiir die Verleihung von Staatsmedaillen.

' liiittung, wie sie hin und wieder vorgekommen ist, tritt heute wohl
m f mfang ein. Die Bestimmungen, unter denen jetzt die preussischen

lUen verliehen werden, sind eigentlich derart, dass wir sie alien

•ul alien Staaten Deutschlands sehr wohl zur Nachahmung empfehlen

Al er es ist etwas anderes dabei, meine Herren, dass es an einer

'inem Aufsichtsorgan fehlt, die oder das dariiber wacht, dass nun-

'lie voUkommen sachgemassen Vorschriften, die der Herr Land-

-niinister hinsichtlich der Verleihung erlassen hat, ausgefiihrt werden.

kior Dressier: Meine Herren, ich habe die Emplindung, und das

i-^ alien Reden hervorgegangen, dass wir mit diesen Punkten nicht

-^'lle kommen, und ich mache daher den Vorschlag. dass wir sie

^ 'iseite lassen. Vielleicht findet sich eine Versammlung, die das

iibeiten kann. Ich hatte geglaubt, es w-iirden . heute bestimmte Vor-

niacht werden, wie auch Herr Moller schon angedeutet hat: Wie
^-'inzelnen die Ubelstande auf den Ausstellungen beseitigt werden?

'
li mir z. B. die Frage notiert: Soil ein Preisrichter Aussteller sein

'1 nicht? und dann: Konnten wir in der Art der Preisverteilung
:^^ anderen Modus linden? Konnten wir nicht beantragen, dass Points

'^t'lnen Leistungen, fiir die einzelne Firma gegeben und diese Points

"I'csultat zusammengezogen und danach die Preise bemessen werden?
' ^och zugeben, dass dadurch, dass jede einzelne Leistung mit einem

^^^' belegt werden kann, recht bose Sachen zustande kommen, dass

•dere, die auch ziemlich gute Deistungen aufzuweisen haben, in den

1 gedriickt werden. Ich dachte, solche Fragen wiirden heute zur

"iimen, und mit solchen Fragen waren wir dann auch weiter gekommen.
nisse hatten wir sammeln und dann in irgend einer Form ander-

'™ni: Meine Herren, ich mochte zunachst konstatieren, dass thatsach-

" verschiedensten Seiten einzelnen Punkten zugestimmt worden ist,

''^•ratung und Besprechung der einzelnen Punkte stattfinde:

ngegangen
'n emer Kommission einer ferneren Beratung unterzogen werden

• 'Tiochte ferner konstatieren, dass heute Abend auf der Tages-

^ '^ur stand: Besprechung des Ausstellungswesens, dass Sie nicht

^<j-n konnten, dass da schon fertig die Losung der schwebenden
-*-Den werden sollte. Die Besprechung hatte den Zweck, Ihre An-
^'-nseitig auszutauschen und festzustellen. und nur in solcher Weise
'hatsachlich anerkannte Mangel und Schadcn beseitigen. Ferner

•
,^loch feststellen - wenn ich mich vorhin nicht ganz genau aus-

^^'^' so bitte ich urn Entschuldigung -. ich hahe nur gesagt, dass



die Punkte eingehend beraten worden sind. und zwar von dem Priisiden

Gartenbaugesellschaft Herrn Siewert und mir. Es liegt nicht etw

liches fertiges Schriltstiick der Gartenbaugesellschaft vor. Ich ha:

die Punkte nach Riicksprache mit Herrn Siewert prazisiert und es

nicht so, dass etwa die Gartenbaugesellschaft vorgeht und die Lei:

nimmt. Im Gegenteil, es ist hier der \erein zur Beforderung des (:.:

eine geeignetere Vertretung kann es natiirlich nicht geben. Wenn d!

Oder eine Kommission die Sache in die Hand nimmt, so wird wei!

was zu thun ist. Aber durchaus mache ich keinen Anspruch, da-

rschopfend oder vollendet sind.

eratung, Erorterung und Priii

:

Els wurde sodann von Herrn Moller betont, dass in bezug au:

befriedigend verteilten Staatsmedaillen ein Aufsichtsorgan geschaft

miisste. Was ist das aber anderes als ein Obergericht? Das ist .^

ich vorgetragen habe, dass eine Zentralstelle Vorhanden sein soil, i!

der Priifung der Organisation von Ausstellungen befasst. lib

wenigstens fiir gut, wenn eine allgemeine Instanz besteht fur alK'

Fragen des Ausstellungswesens im ganzen.

Es wurde sodann noch von einem der Herren Vorredner ir.

die Lokal- und allgemeinen Ausstellungen betont, dass die Lokal-Au~

notwendig seien. Gewiss sind sie das! Die Deutsche Landwirtsch ;

schaft beseitigt sie ja auch nicht. Was ich vorgeschlagen habe, wa:

alljahrlich stattfindende Ausstellung der grossen einheitlichen Deutsc h

und Obstbau-Gesellschaft anzustreben. Die Deutsche Landwirtsch..

schaft hat sich gerade bemuht, durch Erhaltung der einheitlichen Au-

an den verschiedensten Platzen einen Austausch der Meinungen, h

und der ganzen Summe des Wissens herbeizufiihren. Sie hat fernc:

dass das Interesse fur die ganzen landwirtschaftlichen Fragen in
]

Weise in alien Gauen unseres Vaterlandes belebt wird. Dieses B;.

vorgeschwebt, wenn ich eine allgemeine deutsche Gartenbau-Auss:

geschlagen habe.

.
Es wurde ferner betont. dass es so schwer sei, die Kollid:

einzelnen Ausstellungen zu vermeiden. Ich habe deshalb nur ge.-^-'-

erstrebt und versucht werden. Dass die einzelnen Ausstellungen, die ^

Schaden bringen, ist kein Zweifel, und es ist wiinschenswert, die

auszugleichen, die Ausstellungszeit derart an den verschiedenen Plat"

einbaren, dass sie moglichst nicht koUidieren.
Ich habe lerner zu betonen versucht, dass gerade, wenn voi:-

eines Zentralkomitees fiir ein Jahr festgestellt wird, zu welchen Z'-'

welchen Stadten die Ausstellungen stattfinden, viele von den >'

•

gegenseitigen Konkurrenz bei den Ausstellungen vermieden werd-.

der Herren gesagt hat, dass gerade in^der Vereinigung die Haup:

und wenn dann dies Ziel erreicht wird. so ist vieles gethan.

Ich mochte schliesslich noch bemerken, ich glaube, nachdem •

seitigen iMeinungen hier zum Austausch gelangt sind und nachdc|-

schiedenen Seiten betont worden ist, dass einzelne oder samtU'

•
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lOrterung zu unterziehen seien, dass iiberhaupt im allgemeinen zur

mg der Schaden des Ausstellungswesens und zur besseren Ausbildung

stellungen, der besseren Konstituierung der Preisgerichte vorzugehen

idem die Xotwendigkeit fur alle diese Fragen nahezu allseitig an-

'-t, konnte es sich empfehlen, wenn Sie heute Abend eine Kommission

ling der Gegenstande wiihlen, und wenn dieser Kommission vielleicbt

to, die ich prazisiert habe, die nicht Vorschlage von Frankfurt sind,

Uber Klimmer (Ampelopsis).

Von R. Miiller-Praust.

Klimmer versteht man in der Gartnersprache Arten oder Spielarten

Genus Ampelopsis, welche zum Beranken von Mauern und
'^'iner Unterstiitzung und Nachhiilfe bediirfen, sondern sich mit Hiilfe

ulammern selbst fest an dieselben anklammern. Vor einigen Jahren
(lem Berichte iiber eine Exkursion des Vereins der entzuckende Ein-

ivorgehoben, welchen eine mit Klimmer bewachsene Villa hervor-

"b aucli die Art oder Spielart bemerkt war, entsinne ich mich nicht

ill- lebhaft wurde ich an diesen Bericht erinnert, als ich im vorigen

'elegenheit hatte, den Garten der Loge „Einigkeit" in Danzig zu

Ich war von der Schonheit einer bis fast unter das Dach mit einer

Kletterpflanze bewachsenen Seite eines Restaurations-Gebiiudes voll-

i!jerrascht. Es stellte sich heraus, dass dieselbe Ampelopsis
ein noch seltener, wenig verbreiteter Klim.mer war. Diese doch fiir

'

h gegen unseren Winter geltende Pflanze hier im Xorden in solcher

-^•nheit zu sehen, erregte meine Verwunderung. Wer sie nur in

1-vemplaren in der Baumschule oder gar im Topfe gesehen hat, kann
-einen Begriff machen von der Schonheit derselben, wenn sie, an eine

*lanzt. alter geworden ist; sie ist dann kaum wiederzuerkennen. Die
'ndert sich dann vollstandig; die Blatter nehmen ungefahr die Form

-^^^pnz solcher von jiingeren Aralia Sieboldi (Fatsia japonica) an.

''nen fast metallischen Glanz und sind bei dichtem Stand dach-
- ^"^ngeordnet.

I

mstand, dass Ampelopsis Veitchi im nordlichen Klima, wenigstens
^'-'n Jahren nach der Pflanzung eines Schutzes bedarf, auch die Ver-

:''^^ so einfach wie bei unserem gewohnlichen wilden Weine ist,

'^>e Schuld, dass man diese Pflanze so selten in Norddeutschland
'^t unerwahnt will ich lassen, dass der obengenannte Garten von
n sehr geschiitzt ist.

;;^T'gen unter dem x\amen ,.Klim
"•^en sind wohl nur Spielarten i

^ *'"'"';uefolia.*) Sie gehen unter dem Xa
''^dicantissima. Der erstere ist w(

"'"^ vor Enttauschungen bewahrt zn bleil
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klimmende wilde Wein geraeint ist, well botanisch Ampelopsis quinquefolia

Mich, und A. hederacea D. Ca. synonym sind. Es ist daher der Zusatz

Ilortorum (Hort.), wie im Kataloge Yon L. Spath, sehr angebracht.

A. muralis und radicantissima haben kleinere Blatter und feinere, diinnere

Ranken.

Es ist schon otters in Gartenschriften geraten worden, ausschliesslich den

selbstklimmenden wilden Wein zu Ziehen, da die Vermehrung des letzteren

ebenso leicht und einfach sei wie bei unserem alten wilden Weine. Letzteres

ist nun aber durchaus nicht der Fall. Wahrend beim gewohnlichen wilden

Wein vom Steckholz 90—95 pCt. wachsen, ist der Prozentsatz beim sdbst-

(Antang Juli) durch grune Stecklinge im geschlossenen kalten Kasten

auch im 1^'riihjahr im warmen Kasten durch kurze Stecklinge von z^vei

aus vorjahrigem Holze, von denen das oberste dicht auf die Erde zu

kommt. In beiden Fallen mussen die bewurzelten Stecklinge in kleine

gepllanzt werden. Die vom Sommer werden in Topfen im kalten

uberwintert und etwa im Mai ausgepflanzt; diejenigen vom Friihjahre \

noch im gleichen Sommer, sobald sie durchgewurzelt und abgehaitet

ausgepflanzt werden. In Baumschulen kann man auch die Vermehrung

Weise bewirken, dass man die Ranken alterer Pflanzen regelmassig ai

Erde verteilt und leicht mit Erde bedeckt, doch so, dass alle 35-4" '

Auge frei bleibt. Es bilden sich dann an den alten Ranken Wuizei

Augen entwickeln sich zu Trieben, und man kann dann spater ein-

Menge bewiirzelter Pflanzen abnehmen, von denen allerdings noch vie

weiter kultiviert werden miissen. Fine Unterstiitzung resp. ein Anhen

Draht oder dergl. ist nur dann notig, wenn man die Ranken alterer P

behalten will. Schneidet man die Ranken weg oder hakt man einige dei

auf der Erde vor der Mauer test, so klammern sich die jungen Triebe

an den Mauersteinen test und erreichen oft in einem Sommer noch eine

von 2 m und meh r, ohne vom sitarksten Wi,ide losgerissen zi1 werden. A^

Holz klammern sich die Klimmer an. i?elbst an mit Oelfarbe gestru

Lensterkreuzen, vm man
. es oft nicht gern sieht.

Unser alter gewohnlicher wilder Vic;in, AmpebDpsis q
umquefoha^.:

wegen auch nicltit zu verachten und fiii- viele Zwecke ^

beste Verwendun.i an freistehen den LauberL von Draht ,
Rohr,,

Bohnenstang

tons u. derglan Laubengiingen
, holze id eisernen Pfeilern, zu Fes

Die Dorrapparate in den Vereinigten Staaten.

(Aus dem amtl. Bericht uber die Weltausstellung in Chicago 1893.)

Auffallend

-iebe zum Trocknen der verschiedensten Gegenstande ^^'^

nalischer oder technischer Art benutzen sogen. Kanal-Trockena

u.a. von Hillig &W^estphal in Berlin, Mayfarth & Co.. Fi.

lin und Wien. und dem durch seine Schalmaschinen und son^tig



1 den Ve

vrrwertuTig bekannten E. Herzog in Leipzig-Reudnitz gebaut werden.

\Vieinigten Staaten sich wenig finden. Aus alterer Zeit stammt der von

r-r beschriebene Scbmolzsche Apparat, den er in San Francisco

Mer Trockenraum besteht bier aus einer lo m langen, 2 m hoben und
i roiten Galerie oder Kanal, in welcbem auf Schienen laufende AVagen

!cn tragen. In neuester Zeit haben Mayfarth & Co. im Verein mit

rican Manufacturing Company in Waynesboro, Pa., einen Patent-Dorr-

Samum« konstruiert, der eine Lange von 8 m, eine Breite von 2 m
I15he von 1,60 m bat. Er besteht aus zwei neben einander liegenden

in denen sich 16 Geriiste mit je 20 Horden befinden, so dass ins-

:->n Horden mit 160 qm Flache vorhanden sind und ca. 4500 kg Apfel

mden gedorrt werden konnen. Die Hordengeriiste laufen oben und

1 Rollen und bewegen sich an einer endlosen Kette um die die beiden

^inge trennende senkrechte Zwischenwand, so dass die Beschickung

^ 'rung vorn an einem und demselben Ort stattfmdet, wahrend bei

natenvon HiUig & Westphal, sowie bei denen von Herzog die Horden
•n auf der einen Seite hinein- und auf der entgegengesetzten Seite

^< hoben werden. Bei letzteren beiden ist das Prinzip des Gegenstromes

'-X die frischen Fruchte erhalten die geringste, die fast fertigen die

'A 'irme.*) Ob das fur alles Obst richtig ist, bleibe dahingestellt; jeden-

-imit eine grosse Feuerungsersparnis verbunden.
^ Trocknen kann in all diesen Kanalapparaten durch Dampf oder heis.se

-' hehen. Notwendig ist selbstverstandlicb bei diesen horizontalen

ilass durch einen Exhaustor die Luft abgesogen wird.

^

Es lasst sich nicht leugnen, dass die Kanal-Trockenapparate mehr Raum
^innehmen als einige der oben geschilderten amerikanischen Apparate, denn

JJ
nach Bediirfnis werden erstere 10 bis 50 m lang gemacht. Im Ubrigen ist

^^^' das Prinzip ein sehr rationelles.

f. Die Dorren in Oregon.

P^__^"
Oregon sind im allgemeinen nur grosse feststehende. von den

"^^in mit Hilfe einiger Handwerker selbst gebaute Apparate iiblich. Ich
":"^ der gewohnlichsten Konstruktion auf der Besitzung des Herrn

^ <u-dwell zu Alderspring bei Portland, des Prasidenten des Oregon
-'1 of Horticulture. Der Dorrapparat steht dort mitten in einem be-

'Jause, hat eine Lange von ca. 4 m, eine Hohe von 11/2™ und eine

^
-'V2 m. Er bildet einen langen Kasten oder Schrank aus Holz, der

^ Langsseiten beschickt werden kann. Auf jeder Langshalfte sind

;';'^ungen, Sektionen, die aber innen aneinander stossen; jede Sektion

^^cher, deren Vorderwand sich jalousieartig aufklappen lasst, in jedes

'^^Q zwei Horden fiber einander horizontal eingeschoben, so dass also

'"> wenn sie von beiden Seiten beschickt ist, 20 Horden, die ganze

enthalt. Die Horden sind, wie bei uns, Holzrahmen mit Eisendraht-

™ lang und 63 cm breit.

•'aurp^^'
"^''st^au und Obstbenutzung in den Vereinigten Staaten". Berlin,

' ^^arey, 1886, S. 74 mit Abbildg.

/ '^ataloge der betreffenden Firmen besagen das Niihere. Herr Herzog hatte ein

Apparates auf der Aussteliune der Deutschen Landwirtschafts - GesellschaH



Die Heizung liegt unterhalb der Done und besteht aus einem gemauerten

Kanal mit mehreren Ziigen.

Anders ist der Apparat des Herrn Henry E. Dosch, Schatzmeister des

Oregon State Board of Horticulture, in Hillsdale bei Portland, den er nacli

eigener Idee konstruierte, nachdem er fast alle Evaporators in Nordamerika

gesehen, Herr Dosch hat seine Horden nach links und rechts schriige an-

gebracht, nicht horizontal oder von vorn nach hinten schrage, wie beim Acme-

Apparat. Die Dorre steht ebenfalls frei in einem besonderen Hause, das

30 Fuss lang, 24 Fuss breit und an den Seitenmauern 8 Fuss hoch 1st.

Das Dach hat eine Xeigung von 1 : 3, das ganze Gebaude sieht einer Alphiitte

nicht uniihnlich, ist aber aus Brettern, nicht aus ganzen Stammen gebaut. Aa

jeder Langswand des Apparates sind vier Thiiren, die aber nicht gei.idc,

sondern schrage stehen. Je zwei gehoren zu einer Abteilung, da der ganze

Apparat innen durch eine Querwand in eine linke und eine rechte Iliilfte ge-

teilt ist. An beiden Enden jeder Halfte gehen holzerue Luftkanale von 2 Fu>>

im Quadrat, im Ganzen acht, in die Hohe iiber das Dach, durch welche die

feuchte Luft hinausstreicht Die Thiiren sind schrage, well die Horden, wie

gesagt, auch schrage, nicht horizontal eingelegt werden. Jede durch zwei

Thiiren verschlossene Abteilung kann links 14 und rechts 14 Horden, die

3 Fuss lang und 2V2 Fuss breit sind, aufnehmen; da nun aber die Abteilungen

der beiden Langsseiten innen zusammenstossen, sind in jeder Sektion 5^' I^ordfs

(4 X 14)- Die heisse Luft wird in einer unter'dem Apparat liegenden Heim'

erzeugt, die aus einem Feuerraum besteht, von dem ein Rohr von 1
I"^'

Durchmesser die Hitze erst nach hinten fxihrt, von wo sie durch zwei seiihcr.^

Rohren, die 3 ZoU Steigung haben, zuriickkehrt, um schliesslich durch ^
Schornstein zu entweichen. Die warme Luft, die von diesen Rohren ausstrar,.

steigt nach oben, geht schrag durch die Horden und, da jede Abteilung :"-

noch eine Querwand hat, durch die mittelst der linken Thiir verschlo^ser-
''

Horden einer Abteilung nach links, durch die andere nach rechts aufwari^

den Luftschacht.

Der ganze Apparat wird des Morgens gefiillt und Herr Dosch \vi- ^-

Produkt schon bis Abend fertig stellen, wahrend bei den gewohnlicher^
-^

Oregon gebrauchlichen Apparaten 24 bis 30 Stunden notig sind. ^m •"

wechseln der Horden findet gar nicht statt. Durch Klappen und Srli:^--

lasst sich natijrlich die Warme regulieren, wenn die im Innern angebrau--

von aussen aber sichtbaren Thermometer das als notig anzeigen. Der \V^^^^

war, als ich ihn sah, erst im Bau; Herr Dosch schatzte, dass 2 t (ca. 1 '"^
_

Pllaumen in 12 Stunden getrocknet werden konnten und dass die Ges;

der Dorre einschliesslich des Hauses sich auf 500 Dollars belaute

II. Dorrapparate fiir mittleren Betrieb.

a. Die „Kombination"-D6rre.
Im Anschluss an die oben besprochenen grossen Acme--'

Steam Heat Evaporator Company in Charlotte, Mich., in d

Dampf getrocknet wird, sei zunachst der kleinen Apparate diese

gedacht. Diese fiihren den Xamen

wurden.

und werden in zwei Grossen geba
eckigen Kasten mit Jalousieklappen dar, hinter den



An der einen Seite ist ein kleiner eiserner Ofen, der das Wasser in einera
vcnkrechten vierseitigen Behalter erwarmt. Das Wasser geht in Rohren unter
den Horden durch und kehrt wieder in den Behalter zuriick. Es ist also eine
Ti! cinfache Xiederdruckwasserheizung.

- Xo. 2:13 Fuss lang, 5 Fuss hoch, 38 Zoll breit, verzinkte Horden: 36.

• 4:
12l'2

» » 7 ^ » 38 » » » « 72.

Leistung No. 2: 20 bis 30 Bushel (720 bis 1080 1) Apfel in

24 Stunden. Preis 175 Dollars (ca. 700 Mark).
Leistung No. 4: 50 Bushel (i8oo 1) Apfel in 24 Stunden. Preis

350 Dollars (ca. 1400 Mark),

b. Der American Evaporator (Dr. Ryders Patent).
i>t dies die bei uns am meisten bekannte und viel gebrauchte schrage

:t Ileissluftheizung, welche von der Firma Mayfarth & Co. in Frank-
;.. Berlin und Wien verfertigt wird. In den Vereinigten Staaten ^vird
•r American Manufacturing Co. zu Waynesboro. Franklin County, West-
'Hien, gebaut, welche von Mayfarth & Co. eine Licenzgebiihr erhalt.
atigte diese Fabrik unter der freundlichen Fiihrung des Leiters, Ilerrn

•. sovvie der des Herrn Engle, Sekretar der Pennsylvania Horticultural
"^^m ich iiberhaupt viele wertvolle Aufschlusse verdanke. muss indes

lass ich erstaunt war iiber die Einfachheit der Einrichtung. Die

^^

\varen aber alle trefiflich gearbeitet, wiihrend die zuerst zu uns her-
'^menen Originalapparate sehr leicht waren. Eine Beschreibung des
yrscheint iiberfliissig, die Interessenten seien auf den ausfiihrlichen
\'>, 640) iiber Mayfarth s Dorrapparate verwiesen. Hervorgehoben
-/verden. dass die Mayfarthschen Maschinen billiger sind als die
^"oro, obwohl sonst doch Maschinen in Amerika ziemlich billig sind.

(Fortsetzung folgt.)

Versammlung der Obst- und Weinbau-Abteilung der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft
auf der zwolften Wander-Versammlung in Hamburg am 18. Juni 1897.

^ •-ti,^esetzten Stunde wird die in Anbetracht der Lage des Ausstellungs-

l,'/'p
gut besuchte Versammlung vom Abteilungs-Vorsitzenden, Herrn
oethe-Geisenheim, eroffnet. Derselbe erstattet zunachst einen

^^t uber die Thatigkeit der Abteilung. worauf zur Vornahme der

.'i"re^^"

Wahlen geschritten wird. Xach Erledigung derselben er-
'^er Zweifler-Geisenheim das Wort zu seinem Vortrage: Uber

•ortragende verbreitet sich
'Q semen Ausfuhrunge

,. ,
^"^^ensetzung der Beerensafte bedingt einen mehr oder

•:,''p" ^"^'^'^ ^'°" tucker und Wasser. zuweilen auch von Saure,
^^t>eerenart und der Beschaffenheit des zu erzielenden Weines.

-
^
^eeienarten, wie z. B. die Heidelbeeren. eignen sich fiir Bereitung



en -wieder bessere Likorweme una aunne genngwei

Punkte muss bei der Beerenweinbereitung Rechnung

n von vornherein Fehler vermiedec werden sollen.

t ubt auf den Geschmack des Weines Einlluss aus; d

Beim Zusatz des Wassers ist zu bedenken, dass eine zu weitg

Vei-dilnnung des Saftes die Garung beeintrachtigt und den Geschma

Weines schadlich beeinflusst. Die Menge ist daher genau zu berechnei

Berechnung der Zucker- und Wassermenge geschieht unter Zuhilfenahn

Occhsleschen Mostwage und der Saurebestimmung.

DerCharakter des betreffenden Beerenweines soil durcli r

Bemessung dieser Zusatze und Weglassung frerader Mittel gewahrt t

Rczepte sind mit Vorsicht zu gebrauchen. Wenn Sauren verwendet

miissen, so empfiehlt sich dazu Zitronensaure.

Der Gebrauch der Reinhefe ist zur Erzielung guter Weine v

UKKssten Wichtigkeit, weil dadurch der Garungsverlauf, die Klarun- u

Ausl.au des Weines, sein Geschmack und seine Haltbarkeit tiefgreilon 1

llusstwrrden. Weitere Zusatze fiir einen gleichra assigen Garun->v

sind bei Heidelbeer- und einigen anderen Weinen notig und geschehen :

Stickstottzugabe als Hefenahrung in Form von Chlorammonium. dc--

20-30 und selbst mehr Gramm auf 100 1 Most betragt, je nad)

Aiich Liiftung wahrend der Garung ist zuweilen notig.

Die Einhaltung der richtigen Temperatur ist fiir den Verlaut :

von besonderer Bedeutung, und zwar ebenfalls aus vorstehend l--'

hefe angefiJhrten Grunden. 15— 20O C muss der Raum haben.^

Die Kellerbehandlung ist bei den verschiedenen Weiner.

schiedene. Rechtzeitiges Ablassen, piinktliches Vollhalten der Fas^ei.

bei Tischweinen, Klarung sind diejenigen Massnahmen, \velche^^^

Oder weniger oft vorgenommen werden miissen, je nach dem ^^
^''

Grossere Fiisser sind zur Aufbewahrung der Weine bessci
.^.^

hier verliert der Wein bald an Gehalt, er wird rauh, trocken unci tin..

Likorweine biissen durch Nachgarung den Zucker mehr oder ^\ -
^

Kleine Mengen werden daher in Saureballons besser aufbewahrt.
^ ^^

Auf die Flasche gefiillt, nimmt der Beerenwein, namentlich >^

an Giite zu und wird guten siidlichen Siissweinen ahnlich, vermaL, -

wichtige Faktoren bei der Aufbewahrung der Beerenweme.
„uf ;o-'>'^'*

Die Erwarmung (Pasteurisierung) des Wemes m ^'^'"^ ,^;,,r .ot

vermag Triibungen und Xachgarungen zu verhiiten. bie isi
ndder^^^'

namentlich dann nicht, wenn die Garung vollstandig verlaufen is :

eine sachgemasse Kellerbehandlung erfahren hat.
.

h eine ^i'-^^'

Dem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag
^^^^^^.^'p^gteuri-'i^'"'

Besprechung an, in welcher namentlich verschiedene, bei del
^.^ y

der Beerenweine eine RoUe spielende Fragen zur Erorterung ka^
^^^^^^,,,:

frage eines Mitgliedes, ob Asbest- oder Baumwolllilter bei
^^

^^^.y/

bereitung vorzuziehen seien, beantwortet Herr Fachlehrer Zwei



ier t'isteren, hinzufiigend, dass solche Asbestfilter neuerdings auch fiir kle

llaushaltungen hergestellt wiirden.

Als nachster Punkt steht auf der Tagesordnrng ein Bericht uber:

i-Wanderlehrer E. Lesser- Kiel, fiihrt hierzu folgendes aus:

jahre 1896 war in fast ganz Deutschland eine schlechte Obsternte,

:i h in Osterreich-Ungarn, welches sonst viel Obst an Deutschland
ht viel gewachsen war, so gait es. einen grossen Bedarf an Obst zu

:n Xordamerika, wo man eine Riesenernte gemacht hatte, wusste man
:nit kaufmannischem Scharfblick schnell genug zu nutze zu machen.
:! Schiffsladungen iiber Schiffsladungen nach Hamburg und Bremen
;is ausgangs Oktober sah man nur deutsches Obst in Hamburg auf

it, anfangs November war dasselbe vollstandig verschwunden und
amerikanischen Apfeln Platz gemacht. Diese Einfuhren hielten an

I iiz 1897, und es sind im Jahre 1896 nach Deutschland 78201 dz

(Ier Gesamteinfuhr eingefiihrt worden; im Januar 1897 sind noch
. 5-6000 dz eingegangen.
Wirkung dieser gewaltigen Einfuhr von Rohobst war vor allem die,

^.eutschen Obstziichter einmal recht klar vor Augen gefiihrt wurde,
^i^^er Bedarf an Frischobst in Deutschland vorhanden ist; denn ausser
ka erhielten wir auch noch nicht unbetriichtliche Obstmengen aus

^^, aus Belgien und Frankreich.
^veitere Wirkung war die, dass das amerikanische Obst schnell die

^ wenigen, bei uns noch geernteten Obstes herabdriickte, mit Aus-
^ Preises der feinen Sorten, die standig einen hohen Preis hielten.

iavon war, dass in kurzer Zeit das amerikanische Obst den ganzen
Markt beherrschte. Dies dauerte aber nicht lange, bereits im

' '7 sah man in den Laden das amerikanische Obst verschwinden und
' ihrte deutsche Obst wieder auttauchen, welches nun einen recht

•'^' ainerikanischen Farmer war diese Ausfuhr in pekuniarer Hin-
keineswegs erlolgreich. im Gegenteil, viele sollen Geld zugesetzt
•le Schiffsfrachten in die Hohe gingen, mehrere Ladungen durch
^'n htten, andere des Hamburger Streiks wegen zum grossten Telle

Jedenfalls haben die amerikanischen Obstziichter keine allzu grossen
' ^'nvorben, da doch recht hohe Kosten fur Transport, Kommission,

'iergl. m. abgingen. Einen Vorteil aber haben die amerikanischen

^

richer eingeheimst: ihr Obst ist dadurch, dass es in alien Gross-

' ^^^^ in ^^ielen kleinen am Markte erschien und verhaltnismassig
^^^'ar, bekannt geworden und hat ihnen also gute Reklame gemacht,

y^
.'° "^^hr, als deutsche Obsthandler, lediglich ihres Vorteils wegen,

'Hische Obst dem deutschen als von Oualitat bei weitem iiberlegen
^nd anpriesen. In Wahrheit zeichnet sich das amerikanische

.

'^ (Jeutschen gegeniiber nur durch etw^as gleichmassigere Sortierung
''^""g ist keineswegs besser, ja wird teilweise durch unser Obst

"'^^^n gestellt. Im Gesckmack ist ja das amerikanische Obst nicht



„ - (- Versammlung der Obst- und Weinbau-Abteilung etc.

schlecht, gegen unsere guten deutschen Sorten ist derselbe aber doch nur

ein fader zu bezeichnen. Auch die Verpackung des amenkanischen Ob^tt.^

durchaus nicht tadellos zu nennen, denn die unendlich vielen gediuckien \p

im letzten Herbst sprechen nicht fiir die Art der Packung

Diese Thatsachen lassen uns denn das Bild doch nicht so dunlvcl u

trube erscheinen, als wie es erst von vielen Seiten gemacht wurde W'nUl

<;lucklicher\veise noch Mittel genug in der Hand, uns den amerikanibChen \\t

bewerb vom Leibe zu halten, auch ohne Gewaltmassregeln anzuwenden.

Als solche Mittel sehe ich an: i. die Schaffung grb^serer Aiipllan7U'^-

untcr Beriicksichtigung nur weniger, den Bodenverhaltnissen aber beMcri'^

-vpasster Sorten. 2. Es soil moglichst nur feines Tafelobst angebaut \\uu

wtil dasselbe auch gleichzeitig das vorteilhafteste fiir die \Viit>^chatt unl

iTLK^htprodukte ist. 3. Nicht die Billigkeit, sondern die Gute des IJaumt.- mi

1.01 seiner Anschaffung massgebend sein, gerade, kegelig si( h nach oUu \

l)tlanzt zu werden. 4. Der Pflanzung des Baumes und der Pllege cle.s^iU'''

den ersten Jahren ist die grosste Sorgfalt zuzuwenden. 5- Au( h in -\^'

Jahren bediirfen die Baume einer Pllege und zeitweisen Reinigun- u-

tilgung des Ungeziefers, Bekampfung schadlicher Pilze, wenn man <,ut - i

fiihiges Obst ernten will. 6. Ein besonderes Augenmerk ust aul di.

und rationelle Diingung der Obstbaume zu wenden, ^\enn ni u

gleichmassige Ernten gut entwickelter Friichte erreichen will 7
'^

unsere Obstziichter befleissigen, das Obst zur rechten Zeit und m t

aber eine bessereOrganisierungdesObsthandel- n^

alien Ernstes daran geht, Obstverkauts- odei -\ •

begrtinden. Durch diese Genossenschatten wui

die Obstzuchter grossen Gewinn haben, wie auch die wahren Obsth in
.

>-

nossenschaften wiirden die dem Ziichter unangenehmen Aibciten dc-

Auil>e\vahrens und Verpackens des Obstes iibernehmen; 'iio allem -

Lage. die dem Obstbau so schadlichen Aufkaufer zu bebeltl^'

"

giosse Mengen ein und derselben Sorte in guter, gleichmasM-,^:^

"

dem Obsthiindler zugiinglich machen, und da die Genosscnschalit"
^

Lagerhiiuser zur Aufbewahrung des Obstes haben miis'^en, •^" "

Handler in vielen Fallen Mieten fiir Lagerraume, die in den ^*

auch ungleich viel teurer sind, sparen und dann auch das < 'b^t '^^^
^

bezahlen. Xebenbei kann das aussortirte Obst, welches keincn
^ '^"^^_ ,

besitzt, durch Verarbeitung zu Obstwein, Saft, Gelee, Mu. u.
'^'^''^^^^J^'

r

gemacht werden; in seltenen Fallen wird man in diesen Geno-^^en^^
^' ^^^_^

auch zum Dorren schreiten. Die Genossenschaften sollcn keinen z

^^^^^
^^ _

rmrang besitzen , aus kleinen Anfangen mogen sie
^^'^^'^^^f^''^^

^,^ ,i-

Ilauptaugenmerk moge auf ein gutes Obstlagerhaus gelegt ^^^^^''"*

^j^j,,
, -

< 'bst bis zur Lagerreife (Genussreife) gelagert werden kann, um es

es. was es M'olle, gleich im Herbst verkaufen zu miissen.
u.,aiche'f'

Die Forderung des Obstbaues soil grundsatzlich cine einh*^'
^^^^^^^^.

mr,oen die Behorden dies beherzigen, und m5gen die zu trelfenden M^^^^^^
^

,

niit im Obstbau tiichtigen Fachleuten beraten werden. damit "^
, ,

-

s^utzen des deiit^rh.



! grossem Nutzen wird es aber auch sein. wenn die Obstbaubeamten,

-ter Linie in den einzelnen Landesteilen die Forderung des deutschen

^ herbeifuhren soUen, ofter einmal Gelegenheit batten, zu Besprechungen

.n diese Winke befolgt werden, so glaube ich, dass unser deutscher

i aid aufbliihen wird, und dass er es dann beruhigt mit dem Wett-

ks Auslandes aufnehmen kann.

: lebhafter Beifall lohnte die iiberzeugungsvollen Ausfiihrungen des

Xachdem ihm fiir dieselben auch noch der Vorsitzende den Dank
inmlung ausgesprochen, erofifnet letzterer iiber den Gegenstand die

-;. ausdriicklich dem Wunsche Ausdruck gebend, dabei jegliche

:ung auf das wirtschaftspolitische Gebiet, auf Zollfragen u. dergl.

imeiden zu wollen, welcbe Enthaltung sich ganz an sich schon

mpfehle, dass derartige Abschweifungen ja doch vollig unfruchtbar

lie Entscheidung iiber diese Fragen nun einmal nicht in der Hand
'ind Weinbauer liege.

luster ergreift in der Besprechung das Wort Herr Redakteur Kuhn-
n im besonderen zu bezweifeln, ob die von dem Herrn Berichterstatter

Obst-Lagerhauser sich in der That auch als so wertvoll und vorteil-

-tellen wiirden, wie es oben geschildert worden sei.

Anschluss hieran verbreitet sich Herr Landwirtschaftslehrer Dr.
i -Friedberg (Hessen) gleichfalls uber diese Frage, sowie des weiteren

'^ber den Absatz des heimischen Obstes, dabei im besonderen die

lackung und das Professor Stotzer'sche Obstversandfass streifend.

ben Gegenstand sprechen ferner noch die Herren Dr. Miiller-

l^aron von Molsberg.
lem nach Abschluss dieser lebhaften Erorterungen Herr von Peter
^^'n Obstbauern noch eine planmassige Beschickung der im Anschluss
-raburger Gartenbau-Ausstellung fiir den Herbst d. J.

in Aussicht
'^ Obst-Ausstellung dringend ans Herz gelegt hatte, damit nicht

hier wieder das auslandische Obst die erste Rolle spiele, wurde
nmlung geschlossen.
':^ begann die zur Unterstiitzung des Zweifler'schen Vortrages
•iliunt, exempla docent — vorgesehene Erprobung von verschiedenen

'-*"• die lebhafte Beteiligung fand. (Tagebl. der D. L.-G.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

e" (Linden) Bri

^ imperiale entwickelt I Soil von alien bisher eingefuhrten
jiluten besetzte. sehr

\
Catasetum-Arten und Abarten die

dieSepalen sind weiss, ! schonste sein. Sepalen dunkelpurpurn,
" "*" -- - -.

. -

g mit griin schattiert; Petalen

sslichgrun. etwas mit purpurrot<^h6n weiss, in der mite..

„

.. „,._.

I

Purpurn gefleckt; die I verwaschen. Lippe weisslich
^^^^ Purpurn. Abgebildet

I
zarter meergruner Schattiert

• ^^"^ lo-
!

gebildet in »Lindenia«, Band



A-elche grosse

ana L Lind.

rikanischeCycadee,
'erwandtschaft zu

icrlei Beziehung davon tiiiter-

hen LiebhaberNoeff gewidmet.

cdel erreichen einen grossen Um-
die breiten Fiederchen am Rande
usgeschweift und schon glanzend

Achnelt am meisten dem B. reticu-

lum. Es hat sehr dunkelgriine,

'tzaderige Blatter. Die Sepalen sind

jnkclpurpurn mit etwas violett, durch
MMichweiss leicht buntgescheckt;
le Petalen sind sehr dunkel violett-

.iil)urn mit 7—8 weisslichen Linien;
\])\)t' sehr dunkelpurpurn, durch
Iblichweiss fein buntgescheckt.
bgebildet in »Lindenii Band

Bliiten merklich grosser als die der
Stammform. Sepalen und Petalen
weiss, sehr schwach gelb schattiert
Oder fast gestreift. Lippe sehr breit,

iiberall blassorangegelb, gegen die
Mitte aber viel lebhafter gefiirbt.

Abgebildet in *Lindenia«, Band 10.

Die Blumen dieser schonen Orchidee
sind wie die des C. Bungerothii be-
schaffen. Sepalen und Petalen sind
-elblich Oder weisslichgelb, be-
sprengt mit einer Menge ziemlich
klcmer, lebhaft purpurroter Flecken.
Die Lippe ist gelb mit lebhafter , ge-
fiirbtem Innern und im unteren Drittel
wie die Sepalen und Petalen gefleckt.
Abgebildet in »Lindenia« Band 10.

zeichnet sich durch eine
inkelgelbe Lippe aus,
Mnahe der ganzen inneren
schon purpurrot gefleckt

grunlich-

n Bliiten zudem nicht zu 1.1

Sepalen griinlichselb. Pot;

kleiner, sehr blassgelb und le

schattiert, mit dunkelpurpui

Flecken behaftet, welche im miitk

Drittel wenig zahlreich, aber in <

:eren Telle zu einem grossen ;

ikelpurpurnen Fleck zusamn

fliessen. Die Lippe ist im Inr

schon und lebhaft goldgelb, nach (

Rande hin kaum grvin schattiert;

tragt auf dem hinteren Teile

- - inlappen zwei grosse wein

purpurne Flecken. Abgebildet

»Lindenia«, Band 10.

reichtn klcmen schor 1

Flecken bedeckt. Die 1 i,

Ausnahme dcs fast unr

Blassgiun ubeigehcndcn -

der Linige kleme puipu

agenden Giundlappon u ir

gegen die Mitte hm punKtt
^— var album (abgebiUkt in 1

Band 10) hat etuas i^nrl

Sepalen, die ^ollIg ^\el-<-^

griln gezeichneten Petalen ^

zugespitzt als bei der ^tam

welchei die Lippe nm h

sehr fein liansiggezahncJ^^

roseniote Sepalen und P^taier^^

Oberflache dei Lippe J-'t ^ ^^^

abgesehenda^on,das.ma^^J^,^.H

der lasche ein ^^^^^^^^^ ..uni
""^

Die Sep;
ss punktiert; die Petaler
ter. ebenfalls weiss, aber mit
r die ganze Oberflache sich
ckender purpurner Punktier

'
"^ ' ' Band 11

fast

und da ; u.-; Kand eine kaum

ricneiosenrotelMibung^e.^^/..

Abart wurde der Furstin .

gewidmet — ^al 'U' f
j^^j,j

..

gebiiHpt m Linden.a._ ,.u-

Bliiten.

kleinei als di

verk
Sepa

;,e der Stamn^f

;



^-=.^„a2S
dunkelpurpurn. Die ein

|

grossere, am Grui
[ abgerundete Lippe ist von

j

gelbe und mit einij

schwarzlich purpurroten besetzte Sack. Die
sie das iibrige Perianth ! oberen Halfte gelbli(

icnommen ist nur der viel
|

sehr dunkelpurpurn.

Kleinere Mitteilungen.

Cattleya Grossii Kranzlii.

Mt 5 d. J. t 1436 der Garten-
ildete, auf S.113 besproohene

/irmlich abgelegenen und
noch unerforschten Gegend.
machte ich im Auftrage des
liot. Gartens von St. Peters-

; Siug die ganze Ausbeute
• an Herrn Dr. Kegel, der

: intreifen schwer krank oder
!-^torbcn war. Ich hatte die
:'.nc Bliite gefunden und nur

weil der Habitus mir aul-

)ekan

schi

Spe

' die Pflanze
md ich

_.., be-
: eine selbstandige

,

sie ist haulig und auf
tiichen verbreitet. Sie steht
'lor entschieden nahe, die

,;! Kelch- und Bliitenblatter
-'fen derselben Pllanze recht

ii- wie ich beobachtet habe.
^lelleicht im August eine

Anzahl besorgen konnen.
-''kommen kann, und die

fiir Liebhaber des gefiillten Flieders,

der sich immer mehr der Beachtung
erfreut und ganz besonders durch den
getriebenen gefiillten Flieder des Herrn
Kgl. Gartenbaudirektor Lackner aut

der Berliner Jubilaums - Ausstellung,
sowie durch den von Herrn Fr. Harms
in Hamburg-Eimsbiittel in der Ham-
burger Ausstellung vorgefiihrten Auf-
merksamkeit errcgte und als hochst

Errungenschaft er-

In Gartenflo 1894,

1409

Buchner (die Tafel 1409 tragt irrtiimlic

den Xamen Maxime Cornu), farbig da

stellen lassen und S. 505. 617 b^

schrieben. Nicht alle Sorten eignt

sich, wie uns llerr Direktor Lackne
sagte, gleich gut ftir die Treiberei, <

kommt vor allem darauf an, dass s:

gut Knospen ansetzen. Fiirs Freie sin

wohl alle gleich gut; besondcj

vorzuheben ist noch, dass diemeiste

;n sehr schonen Geruch haben.

Sort



Ausserdem sandte He:

Andenken an Ludwig Spath,
welcher der dunkelroteste von alien

Fliedern ist und mit seinen grossen

Kispen einen herrlichen Anblick ge-

wahrt, sich aber fur die Treiberei

\veniger eignet, und endlich

macrostachys (grossrispig).

Diese Sorte verdient ihren Xamen
im voUsten Masse, denn sie bildet sehr

lange lockere Rispen; was sie aber be-

sonders auszeichnet, ist die riesige

die Eichen und viele Straucher im

Thiergarten sowie im botanischen

Garten fast kahl gefressen. Bei der un-

geheuren Zahl derRaupen, welche grau-

braun gefarbt und durch gelbe Haare

und einer hellroten Zickzacklinie auf

dem Riicken leicht kenntlich sind, war

eine Vertilgung nicht moglich. \Vie

so oft hat endlicb die Natur sich selbs!

geholfen, indem ein insektentotendrr

PilzEntomophthoraAulicae Reich,

die Raupen durchwuchert und in n
Stunden totet. Nach aussen bricht der

Pilz artig

Die Raupen de

Oder Nestraupe
chrysorrhoea habe

hleudert Fortpflanzungszellen ab

(Conidien), welche leicht andere Rau-

pen infiziren. Der Pilz ist veiwandi

mit dem die Stubenfliege (leider meist

zu spat) erst im Herbst totenden weissen

schimmelahnlichenPilzEmpusamuscae.

uch anderswo die Goldatter-

infiziren zu

Aus den Yereinen.

auf der Oberspree. Nach
2 stiindigen Fahrt wurde in Schmock-
vvitz Kaffee getrunken und dann zu-
ruckgekehrt, um im Restaurant
Borussia zu Xiederschonweide nun
das Festmahl einzunehmen. Herr
Gartenbaudirektor Lackner brachte
das Hoch auf S. M. den Kaiser, Herr
Inspektor Per ring das auf den Verein.
Herr Stadtrat Brandt das auf den
Vorstand, Herr O. Cord el das aui
die Damen aus. L. Wittmack dankte
im Namen des Vorstande und brachte
dem Festausschuss sowie den beiden
Dichterinnen der Lieder sein Glas.
Der Festausschuss, bestehend aus den 3
Gartenbaudirektoren Brandt, Buntzel
und Hampel, hatte seines Amtes
vortrefflich gewaltet, insbesondere
den Damen und den Herren bei Tische
hiibsche Uberraschungen iiberreichen
lassen. Herr Buntzel hatte ausserdem
schon bei der Hinfahrt die Gesellschaft

erfreut durch einen schonen Aut!:3j

von Rosen, gekront mit der l^u^te^;-

Kaiserin, den er vor seinem
:,

Niederschonweide an der bpree ha.-

anbringen lassen. Noch mem
^^_

bezeigte Herr Bunt^zel sm
^^^^

^ir. TTcc- mit 1^.7 1
Moselvein/"

b't^galT Es^'sollte
da.^ewr.e..

T^assen die Bowie vertreten,

rspriinglich

all?'-rereite^lassen w^ollenr^^^^^^^^

Kaiserpreis ^^f/^^/Sung ''

meinen Gartenbau-Aussteuu b

run gen.

Die Brandenburgisd-TLandwirtsc^^^^^

?£.ti;;.fSnJ^^-^-sl
fiir landliche Arbeiter ^^^^X.-
der Kammer beschlosseo uu

^^^^j^^^,.

sitzenden, Herrn
'''-.^f m^^

einen"-;:

die Vollmacht erteilt. ^^^^.^j.jr.iitjf-

Aussicht genommenea Ar ,,
,.

einen entsprechenden ^^
^ (,tf:

^rhlfessen. Auf die Antragejie
^
.^.

OberprasidiJ
-. Beth:



verireten war, iiber die Verbreitung
der Kursnachrichten des Vereins Ber-
liner Getreide- uud Produktenhiindler
i-d fiber den Einfluss dieser Notizen
J! den Getreidehandel in der Provinz

auf Grund der von alien An-
:; semachten Erfahrungen mit-
lass die Kursberichte nach

:; altgewohnterWeise drahtlich
.uebracht und von dort von

ilern und Miillern als Grund-
I'reisgebote gemacht werden.
rundsatzlich wichtigen Frage,
^andwirtschaftskaramer Gut-
! Rechtsfragen iibernehmen
:1c trotz mancher dagegen
n Bedenken beschlossen, Gut-
;'nders an Gemeinden u. dgl.
n unter Beteiligung der
nden an den Kosten und
lehalt der Zustimmung des
^ 7.nr Bearbeitung solcher
"ngehend beschaftigte sich
'nd des weiteren mit der von

^ ^^eite erstrebten Fraci^t-
-A auf rhomasphosphatmehl;
-' sich dahin, dass man der
•ni( der Thomasmehlfrachten
'^timmenkonne, wenngleich-

:
Wr die ostliche Landwirt-

,

\vichtigen Superphosphat-
'n Aequivalent bei der Be-

- ;hrer Erzeugnisse gewahrt
'.^^e getroffen werde, dass

-mehlfabrikanten nicht etwa
- ',ler Tarilherabsetzung durch

- "-r Grundpreise fiir sich in
nehmen. Zu den Fracht-
'lur Sprit nach der Schweiz

^'Wossen, die Herabsetzung
' hlagenen Satzes von 2 Pf
-Kiiomet. auf 1,8 Pf. zu be-

' nfn Sprit konkurrieren zu
' |^°i"stand beschloss ferner
'r^';^^\^ledizinalrat Dr!
I'armstadt, dem Erfinder
nenLyniphe, baldigst einen

,

J'^chhessen, nach dem die
:;:'t^kammer fur die Provinz
- gegen Zahlung einer em-
^^^digurigvoni5oooMark
ooMarkjahrIich,wahrend

^'er.tfif
^^"' ^^s Recht auf

•^S--^^er^-S-
•^n^^:^''' ^^^ Gesuch

Karstadt zu richten. Der Vorstand der
Brandenb. Landwirtschaftskamraer er-
klarte sich auch bereit, den Minister
um Unterstiitzung einer in Aussicht
genommenen Obstbaugenossenschaft
Viktorshohe bei Dallmin anzugehen.

Botanischer Verein fur die Provinz Brandenburg.

In der Maisitzung berichtete Professor
Sorauer iiber eine wegen ihres plotz-
lichen Auftretens (»uber Nacht«) sehr
auffallende, durch Schwarzfarbung der
Blatter gekennzeichnete Erkrankung
von Rosenstocken. Durch Versuche hat
der Vortragende nachweisen konnen,
dass die eigenartige Schwarzung durch
die Einwirkung von Asphaltdampfen
hervorgerufen war. ^hnliche Be-
schadigungen wurden an wildem Wein
und an Rosskastanien beobachtet. Prof.
Ascherson legte vor und besprach
eine sehr verdienstliche Schrift des
Herrn cand. phil. Hans Fitting »Ge-
schichte der hallischen Floristik«, worin
der Verfasser die Entwicklung der
botanischen Durchforschung des Ge-
bietes der Stadt Halle seit den Zeiten
des Valerius Cordus (1515 bis 1544) bis

in unsere Tage verfolgt und anziehende
biographische Mitteilungen iiber die
daran beteiligten Botaniker liefert.

Unter diesen ist die interessanteste

Personlichkeit Heinrich BernhardRupp.
dem zu Ehren Linne eine Gattung
monokotylerWasserpflanzen(Potameen)
Ruppia benannt hat. Er war 1688 in

Giessen geboren, hat dort seine Schul-
bildung genossen und im Verein mit
dem etwa gleichaltrigen Dillenius
botanische Studien getrieben; in einer
Zusammenstellung der um Giessen
wachsenden Pflanzen erwahnt dieser
Forscher (f 1747 als Professor in

Oxford) der ihm von Rupp geleisteten

Hilfe. Spater siedelte Rupp nach Jena
iiber, wohin er auch von verschiedenen
Reisen, die er in Mitteleuropa unter-

nahm, stets wieder zuriickkehrte. Einen
bestimmten Lebensplan hatte er nicht,

sondern er gefiel sich in der Rolle
eines ewigen Studenten. Er nannte
sich candidatus medicinae und hat es

auch zu keiner hoheren Wiirde ge-

bracht. Sein einziger Lebenszweck
bestand darin, botanische Exkursionen
zu machen. Eine Wohnung pflegte er

ebenso wenig zu besitzen wie Geld;
seine nur wenige Jahre jungeren
Schiller, die durch seine ausgezeich-



ngezogen

Biiche

neten Kenntnisse und sein geniales

rgten

fiir seinen Unterhalt.

haben; sein erstaunliches

Gedachtnis machte ihm eine Bibliothek

entbehrlich. Gegen die Vertreterinnen

des schwacheren Geschlechts liegte er

den erbittertsten Hass; dagegen liebt er

sehr den Alkohohl, dem er wohl mehr
als gut zusprach. Diese Leidenschaft

diiiite zu seinem friihzeitigen Tode
beigetragen haben, der ihn ganz plotz-

lich eines Morgens ereilte, als er, wi€

es scheint. auf einer Treppe sitzend

cinen Studenten erwartete (1719)- Es

ist erstaunlich, dass Rupp trotz d:

l.cbensfuhrung wissenschaftlicli so

geleitet hat. Er suchte nicht nui

I'tlanzen auf, die andere beschri

batten, sondern entdeckte auch
-anze Anzahl neuer. Ausserdem
cv 2um Ausbau des Pflanzensys

von Tournefort und Rivinus (mit d
er in Verkehr getreten war) wesentlich
beigetragen. Die von ihm verfasste

» Flora Jenensis« erfuhr ein eigentiim-

liches Schicksal. Rupp hatte das
Manuskript an einen Bekannten ver-
kauft, der es ohne sein Wissen drucken
liess. Das Erscheinen dieses Werkes
gab der Universitat, die den gelehrten
Studenten bereits friiher wegen ge-
heimen Abhaltens von Vorlesungen
verfolgt hatte und die Veroffentlichui
des Heftes als eine Fortsetzung dies
Vergehens betrachtete, Veranlassung
zu erneutem Einschreiten gegen ihn.

Doch wurde er von seinen Freunden
verborgen gehalten und es scheint ihm
nichts Ernstliches widerfahren zu sein.

Erklarlicherweise wimmelte die »Flora«
in jener ersten Ausgabe von Fehlern.

urde noch von Rupp selbst

Kryptogamenflora der Provinz Bran

:

burg von den Herren Oherlehrer :

tner, Lehrer Jaap und U:

der Gegend von Rathenow zuReija \

Prof. Schumann legt- ::

Herrn Major v. Tresck v

gesen deten Amygdalusz^v r
; u

Bliite die Erscheinung dci
'

und der Vermehrung der (.1 :

und sprach darauf iiher

morphologic der Lathrai a
•

'-

einer im westlichen EuroiM

Verwandten unscrer S^ :.
; ;

(Lathraea squamaria). 1-

Schmarotzerpflanze, die 1:::

Botanischen Garten aut W >
;

:

wiichst. HerrHennigsma. •

feinen, dem Duft der M
^
^

ahnlichen Geruch aufmrrlo ,:

schonen grossen Bliiten du-

besitzen, und teilte eintn v

obachteten Fall mit, in 1

Pflanze aus zufiillig ---

Samen entwickelte.

Verhandlungen des Stettiner^Gai
•

Der Verein feierte ir

das 34. Jahr sei^ff
J';;:

richtete im Laufe de., Ja ..

sondere Abteilung tur '

Gartenbaues moglichst za

Laufe des Jahres fandeni :

Ausstellungen verbumlc..

lungen statt. Durch L nh a

-

Vereins fiir Verbreitun-

bildung wurden die beukr.

kurse, namlich im Wmt'n -

Planzeichnen und im
-^

vahn

bessert, doch erschi(

lage <
'. Jahr

Auf-

Tode. Die dritte Auflage wurde von
keinem geringeren als von Albrecht
V. Haller, damals Professor in Gottin-
gen, besorgt, der sich zu diesem
Zwecke einige Zeit lang in Jena auf-
hielt. In seiner Vorrede wiirdigt
Haller die Verdienste Rupps und
sagt von ihm, dass er nur von
Dillenius an Pflanzenkenntnis iiber-
troffen worden sei. Herr Kustos
llennings legte eine Anzahl be-
merkenswerter Pilze vor, die der
Kommission fiir die Bearbeitung einer

wird eingehend Bericni ^'^--^
, .

iber dieS'ermogenSlage -;,^

Den Schluss des Berichtes

Mitgliederverzeichnis.

schaft durch Zahlun,^

beitrages von mmde>K^

bezweckt, Liebe und
^

die Blumenpflege bei

verbreiten durch unen,-.

von Topfgewachsen a.

der bestgeplle.g en 1 ^
.

einsgeschaftetubit^i"'-



zelne Schule ist ein Schul-
liitig; jedem derselben soil

n Gartner angehoren. Der
Liss besorgt dieBeschaffung,
id Pramiierung derPflanzen.

Uhlenhorst, veroffentlicht jetzt ihren
Jahresbericht pro 1896 und hat, wie
auch in den friiheren Jahren, wiederum
ganz bedeutende Erfolge aufzuweisen
gehabt. Die Zahl der Verwaltungs-
stellen erreicht jetzt die Hohe von
240; ausserdem besitzt die Kasse noch
in ca. 2000 iiber ganz Deutschland
verbreiteten Ortschaften Mitglieder.

Vor einigen Wochen gelangte das
43oooste Mitgliedsbuch zur Ausgabe.
Trotz der nach dem Krankenver-
sicherungsgesetz vom 10. April 1S92 den
^ Hilfskassen auferlegten Ver-
pflichtung, ausser Gewahrung der

.nkenunterstiitzung noch
freien Arzt und Medicamente etc. den
Mitgliedern zu gewahren, konnte den-
noch die bare Unterstiitzung bei

einer monatlichen Beitragzahlung von
M. 1,50 fur verheiratete xMitglieder auf

'on M. 1.30 fiir unver-

heiratete Mitglieder auf M. 9,60 von
M. 1 fiir Lehrlinge auf M. 7.20 pro
Woche neben freiem Arzt und
Apotheke festgesetzt werden. Fiir er-

werbsuntahige Kr.

Kra
ung im vergangenen Jahre fur

Tage mit M. 139527,38 gezahlt

freiem Arzt und Apotheke. An
bsfahige Kranke wurden vergiitet:

Arzt M. 36 823,74, Apotheke

931,42 ausserdem fiir Kranken-
' ndlungM. 17412.37 und Sterbe-

. 1823. Fs sind dies Resultate,

keiner anderen Gartnerkasse

r annahernd erreicht wurden
iden

bedeutenden Lei;

Litteratur.



bezeichnet werden. Das
kleine Werk war gewiss besonders den

zur Ausstellung hier weilenden fremden

( ;arlnern sehr willkommen. Es enthalt

in kurzer iibersichtlicher Weise die

Namen der in Berlin und in den

einzelnen Ortschaften bei Berlin

wohnenden Handelsgiirtner. Am
Schluss befindet sich noch ein

alphabctisches Xamensverzeichnis der

Ictzteren. Besonders wertvoll wird
das kleine Werk durch die 4 Plane,
aut denen die einzelnen Geschafte ein-

uizcichnet sind, sodass man sich leicht

til)rr die Lage eines jeden derselben
oiirntieren kann. Wir hatten nur noch
mchr Statistisches iiber den Berliner

(.artenbau und mehr eine Schilderung
a la I5aedecker gewiinscht, nicht bios
< inc trockene Aufzahlung der Firmen
und deren Hauptartikel. Dr. Kr.

!rb. Auflage. Mit 1 Tafel

bendruck (Phyllocactus

) und 35 Abb. Xeudamm
rlag

\l.. geb. 1,50 M.
Xach kaum einem Jahre ist von
•ser kleinen Schrift die 2. Auflage
>chienen, gewiss ein Beweis, dass
s Buchlein seinen Zweck erfiillt, dem
kteenliebhaber, dem nur einZimmer-
ister als Standort fiir Kakteen zur
rfiigung steht, gute Belehrung zu

Abbildungen sind meist
schrift fiir Kakteen-

nae etc. enmommen una haoen gar
inen Bezug auf den Text. Sie stellen
dmehr meist seltene neue Arten dar;
ware es besser, in einer 3. Auflage
ibildungen zu geben von Pflanzen,
• bekannter und die im Text erwahnt
d. Auch ware eine Angabe der
nnzeichen der wichtigsten Gattungen
inschenswert. Die S. 22 abgebildete
botia minuscala K. Schum. ist, so

r wieder zu
ugekommen

ist in aer 2. Aull. em kurzer Artikel
iiber Geratschaften und Werkzeuge,
sowie einer iiber andere Sukkulenten.— Der Verfasser schreibt stets Mamil-

Echinopsis gezoge

kleinen ausgezeichneten, \

Praktiker fiir die Praxis gc-

Werk erschien jetzt die ;

Sie zeichnet sich vor der 1^

gegebenen 3. Auflage dun !

grossere Reichhaltigkeit -

einige Veranderungen
besserungen aus. In klarcr.

licher und leicht verstandli

wird dem Leser Alles

schlagende Wissenswerte
Das Buch ist alien Inter,

empfehlen.

Capt. Bartle Grant, 1:

adjudant. Er giebt sem

nicht als eine selbstand

schaftliche, auf Forschung'

Arbeit aus, sondern er sa,m

from the works of various

Diese Autoritat ist in der

Hooker und das Werk i^-t

weiter nichts als eine gekui

holung dessen, was im 5- -

von Hookers Flora of I

ausfiihrlicher zu lesen 1st.

sind Citate aus anderen\\ er

aus Griffith und einig-

natiirlich nur englischen I'-

Es sei gern zugestanden, ')

eine fleissige Arbeit ist un^

dass es sich in Burmah >f

niitzlich erweist, wenn An'

Sammler sich rasch darui-^-

ivolle
gefunde

Dariiber hir darfmanai

das Buch >t'

linden sich kritische Bemei

die Arten selbst, noch ui

breitung oder demahnbche

nur gestreift, und doch 1^:

eine Art tjbergangsgebie^

interessantes Land, "von

mir nur einer — allera

sonders arger - aufget

heisst es: .Pongonia U--

bekanntlich lauten: t'o^l';

den Autor veranlasst hai. •

zur Bestimmung der Art-

abgehandelten Ar^ea >



^J65

aerung ganz bestimmt nicht.
timmung hiermit steht auch
ht iiber die abgehandelten
iLif den letzten Seiten des
nter den Gattungen steht
I'-iArtennachDendi-obium
1 alien anderen voran. Es
ziemlich gleicher Starke

ni mit 41, Coelogyne mit 38
nit 36 Arten. Sehr vie!
Mnd die grossen Vandeen-
vatreten; Vanda mit 13,
' li und Saccolabium mit
1 i;ebe diese Zahlen wieder,
in dem Buche finde, und
'h naturlich hier jeder
-iiuber, ob etwa diese oder

t 31 Arten die erste Stelle
tii,^er lakt hat den Verf.
'1" die Zusammenziehung
nia und Platanthera mit
\yarf und diese Gattungen
uhrte. Die Ausstattung
t eine durchaus wiirdige

i:uffaut, Sols, terres et
'^e par rhorticulture,
Deherain. Paris 1896.

hes Buch wird uns hier
^JirmdeutscherSprache
-^^'tzen, und xvare eine

,;'y erwunscht. Herr
;^ffaut ist den Lesern
•^durch seine trefflichen

;
n uber kiinstliche
-^^aleen und Cyclamen.
,^"' dass Azaleen mit
•l-^d prazipitiertem (ge-

;i'horsaurem Kalk viel
n^en ^le in dem ge-

^^-Mst bd ?ein^'^ r^"

hvi! l"" ^°^ ^at dann
' A^^'^^aftlichen Institut
..;^f'ert, besonders sichniie hmgegeben. Er ist

Abt ndika

Stassfurt. Ausgehend von dem
Gesichtspunkt, dass die im Jahre 1896
erfolgteEinfuhrbilligen amerikanischen
Obstes, speziell Apfel , namentlich
dadurch zu erklaren sei, dass man dem
Obstbau in Deutschland noch nicht
geniigend Aufmerksamkeit entgegen-
bringe, will das Syndikat den
Interessenten mit vorliegendem Werk
eine Anleitung, und zwar speziell eine
solche iiber die den Baumen not-
wendigsten Niihrstoffe geben. Es sind
zu diesera Zweck nicht nur aus den
Arbeiten unserer bedeutendsten
Forscher auf den in Frage kommenden
Gebieten die wichtigsten Ergebnisse

mmengestellt, sondern auch
ate der seitens des Syndikats

an vielen Orten angestellten Versuche
mitgeteilt

die Re

Illu rlau
auch im allgemeinen derartigen von
kaufmannischen Gesellschaften ver-
fassten Werken eine gewisse Vorsicht
entgegengebracht werden muss, so ist

die vorliegende Anleitung doch
jedenfalls mit Freude zu begriissen

Anregung geben. Es sei noch bemerkt,
dass das Werk auf VVunsch alien

Interessenten gratis seitens des Syn-
dikats zugestellt wird. Dr. Kr.

heim. XII. ]c

enthalten wie immer, sc

Mai , interessante Aufi
kleinere Mitteilungen lib

Gartenbau. Besonders h
seien : Falle fur Apfelbliite

knospenstecher, Schutz d(

Heft 3 u

inenden H
3 auch die



e gegen die Friihjalirslroste,

npfung des Apfel- und Pflaumen-

ers, Verjiingen zuriickgehender

;r Obstpflanzungen ,
dankbar

:nde Zimmerpllanzen etc.

Dr. Kr.

IX. Ja

:. Heft 1-.

sgcgeben. ]

B. L. K i

jedem Monat ems
tie ganze Anordnung
'origen sehr ahnlich,

die Abhandlungen und
itteilungen mehr auf dem
Weinbau und der Keller-

wie der Name schon sagt.

eten stets Interessantes.

Dr. Kr.

nd Ge

nur Vertreter der europaisc:

sondern auch solche der 11^

Asians und Amerikas gedich

an zahlreichen Grotten, Mauc ;

u. dergl. im Garten. Die

trug etwa 3500. An den '

GenferSees hatte Boissicr ^

ngelegt, in welchen er c

Zahl exotischer Baume

.

Coniferen, eingefuhrt hat. Di

turn hat haute einen l;i

egen der Schonheit unci

;r Bestande. In den Gewa^

^s botanischen Gartens vr:

ihe bei Genf, welche in

der Madame Barbey w.;

sier sehr viele tropiscli

tropische Arten vereinigt. :

selben stieg die Zahl allei

gezogenen .

des Herrn von
Berlin 1897. (Sonderabdruck aus dem
»Obstmarkt«.) Durch den Vinosine-

Gesetzentwurf des Herrn von Ploetz
und Genossen soil den Weinvermeh-
rungen deutscher Weine, sowie dem
Import verfalschter Siidweine und ihrer

Fabrikation in Deutschland. Einhalt ge-

than werden. Verfasser giebt in seiner

kleinen Schrift Vorschlage zur Ver-
besserung des genannten Gesetz-

entwurfes, welche anstreben, zwei
wichtige deutsche Weinsorten, den
Rhabarberwein und den Maltonwein
vom Vinosine-Gesetz auszunehmen.

ntalis, hatte

rten zu Valle-
am Fusse des Jura, eine grosse

• lebender Pflanzen kultiviert, von
die meisten von ihm personlich
inen Reisen in den Orient, r '

aui uber -

ioissiers Tci

n BarbeyErbc
gezeichnetenPflanzenkollekt!
^ rselbe mit grossem Eifer

...ehrte. Urn die Boissier>

lung jedermann nutzbar ;

beschloss M. William Bai

Katalog der Arten anfertigc-

dieimJahrei885indenBo-
Garten gepflegt wurden. :

Namen »Hortus Boi^-

Das Buch giebt eme gen.:^

klatur - hierin li^gt <3er

desselben -von mehr denn -

graphischen Verbreitung.

guter Abbildungen lui

Diagnosen sind nicht ang^-

XVll. Amuiciicx x^-

^rwaltung der nati

axchaeologischen unti t

Sammlungendes Westp
vinzialmuseums
). Danzig 1807.

'

Museum in Danzig uii

logisch - petrographisciK

palaeontologische,
DOtc

fische,
vorgeschichtiK

mndliche Sammlung-n-

Uber das Thema

die Alpen gesammelt wurde
?r Sorgfalt und Ge-

j

»Vereiii



Blatt, La Se:

<eitschriften L'lllustration
1 Le Journal des Orchidees
ncuen vereinigt hat und
sseskontinentalesWelt-
Ihe Gardeners Chronicle,

Separat- I derZeitschrift„LeJardin'S Paris, heraus-
Frauen-

, gegebene Kalender enthalt wait mehr
I

niitzliche Winke, als wir in deutschen
Gartenkalendern zu sehen gewohnt

h^;r,+ ,-r, I

sind. Zunachst iindet man einen Xach-
iiber die Behorden und die
gsten Gartenbauvereine. Der
L enthalt Angaben iiber Glocken.
n uns leider gar nicht verwendet

Mistbeete, Kasten, Rezepte
Etikettentint(

pfern derDeckmatten, derBretteretc.
is bei uns noch fast gar nicht ge-

Frankreich aber ganz all-

), iiber Spaliermauern
;
von Spalieren, Gemiise,

Rasenmischungen,

schieht,

gemein
und Bild

Samen, I

Verlage I empf

kiinstlich(

Pflanzen etc. Der 3. Teil behj
die Pflanzenfeinde und die Gegenmi
der 4. Teil Post und Telegraphic

llige Buch ist sehr

delt

Ausstellungen und Kongresse.

^achdem wir kiirzlich
It der Ausstellung der
-T.ndwirtschafts - Gesell-
iburger Gartenbau-Aus-
en haben, konnen wir

Sie ist einfach grossartig
sozusagen taglich oder
wochentlich etwas Neues. :\ur aie
Rosen und die Geholze iiberhaupt
scheinen nicht recht wachseu zu

Eingesandte Preisverzeichnisse.

^^ire in Tottenham
;^^-ien - Sander & Co.
; 1 erts. und Brugese Orchideen. - Die-
Pflanzen. - James
" s in London-Chelsea.

: Orchi-Aeuheiten fur 1897. ei

deen, Begonien, Caladien, Gloxinie:

Nepenthes, Palmen, Rhododendren et^

mit vielen Abbildungen. — Kur
Konservenglase

Syste Dr. Pa

Personal-Nachrichten.

'• Obergartner Haber
•

-^lonbijou-Platz
ist v

^l^aaien tiir 'servich
'isse verliehen worden

Berlin, zuletzt bei der Stadtischen

Parkverwaltung „Humboldthain" thiitig,

ist von der Kirchhofs-Kommission der
St. Jerusalem- und der neuen Kirche
auf dem Friedhof in der Bergmann-
strasse angestellt worden.



Der Obergartner Thomas Friedrich

Wilhelm Busch, geboren den

25. Februar 1820 zu Celle, verstarb

am 11. Juni d. J.
nach kurzem schweren

Leiden. Am 13. Mai 1840 trat B^sch
in seine Stellung " " ^ ^^

-

Alfred De Wev

J. L. Sc Celle,

Jahre 1890 sein

5ojahriges Dienstjubilaum und wurde

ihm bei dieser Gelegenheit das all-

gemeine Ehrenzeichen: die Medaille

»Verdienst um den Staat« von Seiner

Majestat dem Kaiser verliehen. Die

goldene Hochzeit beging er mit seiner

Ehefrau Sophie Busch geb. Dreier
aus Celle am 23. Juni 1894 und er-

hielt bei dieser Veranlassung vom
Verein zur Beforderung des Garten-

baues in den Kgl. Pr. Staaten die

grosse silberne Medaille und vom
Hannoverschen Gartenbau-Verein die

goldene Medaille fiir Verdienst um
Gartenbau. Busch erfreute sich

noch in seinem Greisenalter einer

seltenen Korper- und Geistesfrische;

ein sanfter Tod machte seinem arbeits-

rcichen Leben ein Ende. K.

Prof. Belajeff ist als Nachfolger
Fischer v. Waldheims zum Direktor
des botanischen Gartens in Warschau
ernannt und seine Stelle als Direktor
des Pomologischen Gartens in Warschau
dem Professor der Anatomic und Phy-
siologic der Pflanzen Palladin iiber-

Der Baumschulen- und Gartnerei-
besitzer Johann Lambert, Stadtver-
ordneter in Trier, riihmlichst bekannter
Rosenziichter, f nach langerem Leiden
am 23. Juni im 67. Lcbenjahre.

belgischer Botaniker, der im

Auftrage des belgisclv r.

e Reise nach dem Konu

1 auf seinem Zuge viele nr.

Neuheiten entdeckt hatte,

27. Februar, als er sich zur Ruckke:.:

nach Europa vorbereitete, gestorben.

Floristen Chicagos, starb in

te Downer's Grove, 111., a;:

I 75. Lebensjahre.

F. Joseph Mueller, ein :

hicktesten Palmeii- ur.

Der Fii & Co

wurden auf der Miinchener Austellung
am 12. Juni nicht weniger als 16 Preisc
verliehen: Preis des Prinzregenten,
Preis der Stadt Miinchcn, Ehrenpreis
des Herrn J. Schmitz, 6 erste, 3 zweite
und 3 dritte Preise sowie ein soge-
nannter accessorischer Preis. Inhaber
der Firma sind die Herrcn August
Buchner und J. O. Hammelbacher,
welch letzterer in der Binderei-

und Florist m der noiaam..

Bundcshauptstadt Washings

der sich u. a. als erster uij.

und praktische Verwertun^

deen in den Vereinigten
>'

dient machte, ist am n- -

von 77 Jahren gestorben.

In San Antonio in Texa^^ *

Staaten) starb am 13- -
;;

29. April 1839 in
^^f'^:^

gart geborene Handelsga
;

Karl Kaufmann, der si -

nanntS^'^hlSSe^e^g':
dort Tkic Gartnereijegriir.

J. T. GibsonTder bej;

inspektor Londons, der

einem halben J^^/'^f^t
einander den Hyde-Park \

und Viktoria-Park
geleit^;^

Stellung aus Gesundh-

aufgeben musste,

Alter vol Jahren
gest"



Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fur alle Sorten
Gemuse-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,
Topf- und Gruppenpfla:

MGSchott, Breslau,
T Liiaussee zum „Eisenhammer".

Grosste Special-Fabrik

^wachshauser und Heizungen.
' --en Zeugni.,

Brills Rasenmalier Germania
rait 4 Walzin

Kem streifiges !

l/on fach/euten

a/s die

gs^ tesfe ,

, ._^_P
Gebr. Brill, Barmen.

Kaufen Sie nur

„C olonia'* Rasenmlihmaschinen
deutsches Fabnkat, nut £?nlci u silb MeJa I t i pr

I ^t ^Icichun mit den aui den Markt gebraLnten aiiitnki
•
n billiger aber nunJerwci tiger \usfuhiung Ab Lager '.

Ernst Straub, Constanz (Baden).
""""*"'— Berlin W.-Charlottenburo, K

'treter Hermann He



Wir bitten bei Benutzung der Inserate i

Gartenspritzen, Bartenschlauche,

Rasensprenger, Schlauchwagen.

auf die Ga nflon

Asfe sfeiJ!gAste^S^jtt^j|i

i Eiserne

kPfosten

E. Alisch & Co., HflflleferanteL

BERLIN SW., Alte Jacobstrasse 131.

Ernst Schuiz
Drahtwaaren-Indnstrie, Drahtweberei.

und verzinkte Drahtgeflechte.

PAUL HEINZE, Berlin, r.«t;

C. A. Lemelson, Segeberg i. H,.
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inirten- iind Blumenkunde
(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

- ties Vereins zur BefiJrderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Heraust,'egeben von

Dr. L. Wittmack,

Berlin 1897.

Ff rderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr.42.

3 iahrganges von 42 DrucKbogirti md vielen Tpxtabbildungen und 12 Farbpnl

1 Verein, Berlin N., Invalidenstr. 42, fernt

I die Post (Zeitungsverzeichnls No. 2667).



— :- = 1897, Heft U, Iiilialt: ^^-.^^^=^=-v-i --

tenbaues S 372.
'— Verzeichnis der Ausschlisse des N'ereins zur Betordcrun;;

tenbaues' s! 'SjG. — Vriesea hvbrida Sanderiana Wittmack. (Hierzu Abb. }u

- Die alkemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen. S. 370.
--

1 emoinei und ihre Eltern D. paiviflora und D. gracilis. ^Hierzu Abb. 52-:4.

- Dr E Less Das Wetter im Monat Juni. S. 385. — Kleinere Mitteilungen.

S. 390. — Aug denVereinen. S. jqi. — OewerMiche Angdesen-

^^^§f§§§^^|4|

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant

BOClmin-Westf -Berlin, Invalidenstr. 38.-Frankfurt a.M., Kronprmzenstr. 55,

Special-Geschaft flir

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc.

,eitig a Is bcstes System anerkannt, woruber zahlreiche Zeugnisse und .

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M.

o i^

ig^tS^^^^^^^
liiolUene Medaille. i

F. W. Bieisel, Berlin, Exercieistr. 17.

Dampfniederdruek u. AATarmwasserlieizungen
fttr Gewachshauser.

Billigste AnlagekoBten, grosste Ersparniss an Brennmaterial, einfache Bedienimg. beqnem|^

Reinigung der Feuerzuge, Dauerbraiid ohne jede BeaufsicbtigTing erzielt man am

von mir construirten Kessel (Ideal).

Iin Gebrauch in alien Gartnereien in Britz bei Berlin und bei Herm Kottc u;
-

«iehe die Besprechnngen in No. 14, Seite 393 und 398 dieser Zeitschritt. j_:__

—

obige Besprechung mich nicht mit der illinlicb

verwecbseln. Kostenanschlage

«,,ri,drti87t. c. F. Biesel & Co. -"^
Berlin N., Fehrbellinerstr. 38 /^Hi

empfeh.e; als Specialita. fIf'
f'

'Gewachs-, Treib- und Culturhauser^lgr

Nirnwuser- und Oampiwasserheizung'en sowie Niederiiruck-Danipiliei2»9ti

I bestbewahrten Systems.

»»»»»»»i»»»»y»»^^»»i»ff?^^
( bei Haarlem,



837. Versammlung und zugleich 75. Jahresversammlung
lesVereins zur Beforderung des Gartenbaues am 24. Juni 1897 imKgl.bot. Museum.

'/e-nder Herr Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von PommerEsche.
-:i'schlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1- Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Hans Hoffmann, Berlin W.,
Handelstr. 8,

durch Herrn Peschke;
2.

>' Lieutenant a. D. Richter, Kolonie Grunewald bei Berlin,

durch Herrn Schwiglewski;
3- * Max Winkler, Schoneberg bei Berlin, Hauptstr. 137,

durch Herrn O. Neumann;
4- » Paul Nalepa in Schonweide b. Berlin

durch Herrn C. Junge;
-• Her esthlandische Gartenbau-Verein, vorgeschlagen von Herrn

Freiherrn von Huene auf Rocht, Postkontor Rakke, Livland.

- >tellte Gegenstande: 1. Plerr Doring fuhrte eine schonbliihende

. I^^e:
Laelia tenebrosa Mariae vor. Herr Professor Kranzliu

-^
m.rkte dass die Bestimmung L. tenebrosa richtig sei, doch sei die

zu Jahr
^^^^^ ^^^^^^ ""^^ gewohnlich; das andere sich oft von Jahr

einer^^^"
^°^^''^'^^^^^ Richter in Dessau hatte abgeschnittene Blumen

und
3,^'^''^^'^^" Schlingrose, die er fiir die verschiedensten Zwecke

es aJ "^"^^^^^^s winterhart empfiehlt. Nach Herrn C. Mathieu diirfte
^^ d.e sogenannte Tapetenrose, Rosa turbinata sein.

^'n Herrn Spielberg & DeCoene wurden ausser Preisbewerb
''A'^mplare der Kreuzung von Fuchsia triphylla mit

"^ Mflora vorgefuhrt, welche auf der Jubilaumsausstellung des
~''

^
ii'i Aufmerksamkeit erregt hatten. Herr De Coene bedauerte,

^
fUinzrn bereits im Abbliihen seien, immerhin konnte man sich

von dem ausserordentlichen Bliitenreichtum.
rselben Firma waren 2 kleine Palmen, zur Gattung Chamaedorea

'-^usgestelit, die bereits Bluten trugen. Die Pflanzen sind mit
'" Araucaria exxelsa aufgegangen, die Spezies ist noch nicht

n dci

Jf wurde vom Genei:al-Sekretar der Jahresbericht

m Schluss der Vorsit;;ende ein dreifaches Hoch auf

-r aus, in welches die Versammlung begeistcrt



IV. Alsdann erstattete der Schatzmeister, Kgl. Hoflieferant
J. F. Lo(.< k,. :

Kassenbericht. Er bemerkte, dass wegen der Ausstellung die Revision der

Rechnung noch nicht babe vollendet werden konnen. Vorbehaltliih

etwaiger Anderungen stellt sich die Ubersicht wie folgt:

Abschluss der Jahresrechnung

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preuss. Staaten

fiir 1896.

I'lnn.ihmen Ausgaben
Mk 1". \;k '

Kapit.lu, . . .

i^licJui . . .

\n unvnrhcTg.sd.encn

Hnnahmen . . .

1

u.kapitalis.Zinsen)

„ Besoldungen . .

„ Sanimlungen des

„ ^armcnschc \ ct-

suche

„ 1 ortb.lJang.-

i „ Pram.en be. den

„ Ko.tende.'lahre.

„ Rci-e-, Fahrkostai

u. I n^orhergeschencni

Kinmaligc ausser-

ordentl. Ausgaben

Kasscnbestand am

3i.Dezernb. .N."

KaiserWilhelm-Augusta-

Stiftung.

,. Sparkasbcnbuch .

Gegen das Vorjahr ein

Mehr von . . •

3N>j

Sutnma
1

28431 70

Vermogensbestand

amSI.Dezember 1896.

^'/„ l.and..hatthchc

-^.s 83

Staats-\nleihc
. .

—
^

Sumnui 10,508,01

Mehr von . .

'"!
4263

, 09

Der Vorsitzende dankte dem Herrn Schatzmeister fiir >einc

hrung und besonders fur die grosscn Miihen, die ihm durcb



1. Ilerr Ko,\. Hofmarschall von St. Paul Illaire, Fi^chbacli im
Riesengebirge.

Zu korrespondierenden Mitgliedern die Herren:
1. ProfessorDr.Conwentz,Direktordes westpreussischenProvinzial-

Museums in Danzig,
2. Stadtrat Leichthin, Baden-Baden.

3- Gartnereibesitzer Albert Wagner, Gohlis.

iMe Aufnahme dieser Herren kann erst in der niichsten Versammlung

In'ziiglich der Vereinsmedaillen, die alljahrlich am Stiftungsfest
lui-^ Porderung der Zwecke des Vereins durch allgemeine Forderung des

^ergeben werden, empfahl der Vorstand in Gemeinschaft
mit den Vorsitzenden de lischen AusschiJsse, der Jubelfeier wegei
statt emer Medaille fiir Gartner zwei zu bewilligen. ausserdem u.^. xu.
Liebhaber. Die Versammlung beschloss, den Vorschlagen gemass, zu-
^uerkennen:

s e ,

(^ie VereinsmedaiUe fiir Liebhaber:
1- Herrn Geh. Kommerzienrat Veit, Berlin:

die VereinsmedaiUe fiir Gartner:
1- Herrn Robert Moncorps, Hohen-Schonhausen,
2.

* Kgl. Hoflieferanten Joseph Klar, Berlin.
Beide letzteren Herren waren anwesend und sprachen ihren Dank fiir

Qiese Ehrung aus.

• ,^'^"melir trat man in die Neuwahl des Vorstandes. Der Direktor ersuchte
^e Herren Bluth, Junge und Peschke das Amt der Stimmenzahler
^^"^ubernehmen und der Vorstand trat von seinen Amtern zuriick. Auf

•cffung des He. nspektors Dressier, der hervorhob, welch
uhen und Opfer die Vorstandsmitglieder gerade im abgelaufenen

;air wegen der Ausstellung gehabt, biachte die Versammlung
i^tande ihren Dank durch ein dreifaches Hoch dar, wofur der

' \viederura dankte.

^urzer Zeit bereits ward das Ergebnis der Wahl mitgetheilt. Es
^^'mtliche Vorstandsmitglieder wiedergewahlt und nahmen sie

ahl an. Demnach besteht der Vorstand wieder aus folgenden

• Oirektor: Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat und Provinzialsteuer-Direktor
von Pommer Esche.

• ^tellvertreter: Kgl. Gartenbau-Direktor C^arl Lackner, Steglitz.

• -• Stellvertreter: Kgl. Garten-Inspektor Wilhelm Perring, Berlin,



Jahresbericbt.

Das Preisgericht, bestehend aus den Ilerren Paul Drawiel, C. Mathieu

und H. Weidlich, hatte dem Herrn Doring fiir die Cattleya tenebro>a

eine bronzene Vereinsmedaille zuerkannt.

Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in der letzten Ver

sammlung Vorgeschlagenen. Siehe Gartenflora No. 12, S. 313.

Jahresbericbt

uber die Thatigkeit des Verelns zur Beforderung des Gartenbaues in den

preussischen Staaten im 75. Jahre seines Bestehens 1897.

^^^ Erstattet vom Vorstande.

4[^as 75jahrige Bestehen des Vereins ist bereits in schonster Woise durcb

(^ die vom 28. April bis 12. Mai d. J.
stattgehabte Ausstellung im Treptower

Park gefeiert worden, und im Kataloge der Ausstellung ist auch eine kurze

Darstellung der Geschichte des Vereins und seiner Ziele gegeben, so dass es, um

Wiederholungen zu vermeiden, nicht angemessen erscheint, hier darauf zurmk-

zukommen. Dagegen ist es der alten Sitte, ja dem Gebot des Statuts ent-

sprechend, am Jahresfeste selbst einen kurzen Uberblick iiber die Thatigkeit

im abgelaufenen Vereinsjahre zu geben.

I. Mitglieder. Die Zahl der wirklichen Mitglieder hat sich von 71: j»^'

733 gehoben, die der Ehrenmitglieder von 14 auf 17. die der korrespondierenden

Das Spezielle iiber die Mitglieder -Bewegung ergiebt sich aus >3'B-

stehendem.
. , ;,

Bestand am 25. Juni 1896 7i5 wirkliche Miti-'i'^-

•

Abgang durch Tod 13

» » freiwilliges Ausscheidenbezw.

bleiben 6O7

Zugang durch Aufnahme 6^'

Ist-Bestand 733

Ehrenmitglieder zahlte der Verein i5

Abgang: Dr. Renard, Geh. Staatsrat, Moskau .
1

bleiben 14

Zugang: Freiherr v. Ilammerstein-Loxten,
Geh, Kommerzienrat Veit,

Harry Veitch-London . . . . 3_

Ist-Bestand i7-

Korrespondierende Mitglieder waren 22

Abgang: Baron Ferd. von Miiller V_



Ubertrag
Zugang: Kommerzienrat Fr. Benary-Erfurt,

Gartendirektor Bertram -Dresden,

Gartnereibes.Mich.Buchner-Munchen,
Kommerzienrat Dippe-Ouedlinburg
Leon Duval.Versailles7
Otto Froebel-Ziirich,

Okonomierat Goethe-Geisenheim,
Gartendirektor Lauche-Eisgrub,
Direktor Lucas Reutlingen,
A. A. Peter s-Briissel,

Petrick in Gent,

Wilh. Pfitzer in Stuttgart,

Julius Riippell-Bergedorf,
F. Sander-St. Albans,
Rud. Seidel-Laubegast-Dresden.
Gartenbau-Dir. Siebert-Frankfurt a. M.,

Vincke-Duj,ardin-Scheepsdaele,
Ch. Vuylsteke in Loochristi b. Gent

Ist-Bestand

•virklichen Mitgliedern sind hiesige . .

Zusammen
Liebhaber

Berufsgartn
gegen 278 im VorjahD

^ubdmmen 733 gegen 7i5 im Vorjahre.

Monatsversammlungen waren sehr gut besucht, auch mehrfach von
'-^j^en durch die vielen interessanten Vortrage und die Diskussionen,

le ott m reicher Fulle vorgefuhrten Pflanzen und sonstigen Gegen-
Anregung. ^ ^

;-;Sgewurdengehalten:

KeiJ^'
1896: Hen- Gartenbau- Direktor Lackner: Gartnerische

am 2- ; '°°^^"°&en aus Sicilien;

am ^^"^"^^'^ ^896: Herr Geh.-Rat Wittmack: Stuttgarts Gartenbau;

Garten s^cil"^^''
^^^^* ^^''"^ ^artenbau-Direktor Lackner: Die

'"^

AnsllT"'
'''''• ''''' ^^- Dammer: Der Gartenbau auf der

am 26 v^,
"'^? ^° Nischny-Xowgorod (Der Gartenbau in Russland)

;

Guatemala"'''''
'''^'- ""''' ''""' Rehdanz: Vegetationsskizzen aus

'^ie'w'™^'" '^96: Herr Geh.-Rat Wittmack: Ubersicht uber

ami-n ^'^^^ des Jahres 1896;

'^ 38 t?^'"
'^96: Herr Walter Siehe: Uber den cilicischen Taurus;

OrchM
'^^'- ^""''^ P^"«^- ^1"- Kranzlin: Unsere Kolonial-

^^•^bideen und die Art. Orrhideen .n ..^^.1. •



am 25. Februar 1897: Herr Chemiker Lierke: Uber kiinstliche Diinger

bei Beerenobst;

am 25. Februar 1897: Hofgartner Hoffmann: Bericht iiber die Topf-

diingungsversuche 1896;

am 25. Marz 1897: Herr Prof. Dr. Sorauer: Sind Asphalldampfe den

Berliner Garten schadlich?

4. Die Ausschusssitzungen mussten mehrfach ausfallen, weil ganz ausser-

ordentlich viele Sitzungen des Programm-Ausschusses, sowie anderer Ausschiisse

fiir die Ausstellung die Zeit vollig in Anspruch nahmen. Dafiir wurden aber

bei wichtigen Fragen betr. der Ausstellung die samtlichen Ausschiisse em-

berufen und bei dieser Gelegenbeit konnten ofter auch technische Cegenstande.

wie sie sonst in den Einzel-Ausschiissen behandelt werden, zur Erledigung

kommen.
Im Liebhaber-Ausschuss wurden mehrere grossere Vortrage gehalten. um

die Liebhaber mehr zu fesseln. So namentlich von Herrn O. Cordel, Herrn

Alteschmidt und Herrn Direktor C. Mathieu iiber Obstanlagen im Haus-

garten, von Herrn Dr. Dammer iiber Kultur von Zimmerpalmen etc.

5. Ausfliige wurden gemacht am 2. Juli 1896 nach Siidende und Grn«5-

Lichterfelde, am 13. Juli nach Branitz mit dem Verein deutscher Gartenkunstkr

am 10. September nach Blankenburg und Carow, nach Rixdorf zur BcMchtiffung

der Gewachshausfabrik von Li eb enow & Jarius, am 10. Juni iSq7 Mch

Steglitz und Dahlem zur Besichtigung des Terrains fiir den neuen botan. Cartes

6. Das Wertzeugnis wurde verliehen den Herren Haage & Schmidt-

Erfurt fiir die neue Gladiole .Weisse Dame«. Mehrere andere Bewerter

mussten leider abgewiesen werden, da der Verein sein Wertzeugnis -'• ''

Neuheiten von ganz hervorragendem Wert verleiht.

7. An Preisen fur andere Vereine wurden verliehen: Dem Charlutr^n.-

-

Gartenbau-Verein fiir die im Oktober 1896 veranstaltete ChrysanthenTJ-^-'^'-

1 kleine silberne,

2 bronzene Vereinsmedaillen.
8. Die Vermeil-Medaille wurde Herrn Ed. v. Lade als Liebln^r

C. Crass I als Gartner zuerkannt.

9. Erfreulicherweise konnte der Verein zweien seiner Mnt^-

grosse silberne Medaille als Auszeichnung fiir 25Jahrige treue I'Kn-'^
^

reichen: Herrn Hofgartner Hessel-Berlin und Herrn ObergArtner L ;-

'

Berlin.

Ausserdem wurde den drei Obergartnern der Firma J.
K^m^^i'

den Herren Boers, Papendorf und Pasewaldt, die ^'^
^''^^'\''' Za".^

schaft thatig, je eine kleine silberne Medaille mit entsprechender

iiberbracht.

10. Das Vereinsorgan erfreut sich der gleich regen ^^'^^\^^''"!'^^^^j'

glieder wie ausserhalb des Vereins Stehender. Leider las^t die l^^^^

Stoff einen baldigen Abdruck der Artikel oft nicht zu, ^^"^^^"^^^^^l^^^^^j,'

grosser sind. Da erfahrungsgemass grossere Artikel nicht gcrn ge e«j^^^^

zumal sie immer nur in einzelnen Abschnitten gegeben ^^'^r*^^"
'

richten wir die dringende Bitte an alle Mitarbeiter, sich mogl-^ -



I)ie Bibliothek verursachte viel Arbeit, da ein neuer Katalog her-
orden ist. Es wird dieser in einigen Wochen erscheinen. DerBesuch
lassig: 43 Personen, die 76 Werke entliehen. Ausserdem wurden aber
usschusssitzungen viele Werke und Zeitschriften eingesehen bezw.

.
ersuchswesen. An Stelle des verstorbenen Leiters des Versuchs-

:in stadtischen Obergartner Jorns, ist Herr stiidtischer Obergartner
;icten, der mit gleichem Eifer wie sein Vorganger gemeinsam mit
::iet'erant Klar die Versuche iiberwacht. Uber die Ergebnisse des
iiiens ist in Gartenflora 1897, S. 64 ff. berichtet.

<n-suche mit Neuheiten etc. bei Spezialisten fanden in gewohnter
:i Fortgang.

Ausschuss lur Diingungsversuche zu Topfpflanzen hat riistig weiter
auch seine Kulturen mit Pelargonium peltatum dem grossen Publikum
'liner Gewerbe-Ausstellung 1896, sowie in Photographien auf der

Ausstellung 1897 vorgefiihrt.

• Herren, die sich urn das Versuchswesen so verdient gemacht, sei
">te Dank des Vereins ausgesprochen, ganz besonders auch Herrn
!<at Prof. Dr. Maercker-Halle, der die Diingerversuche leitet.

•imenverteilung. Es wurden 2364 Proben an 96 Empfiinger ab-
•^cn 1841 Proben und 125 Erapfanger im Vorjahr. Mehrere Herren
i'ssante Proben gratis zur Verteilung iibersandt, wofiir ihnen der
>te Dank dargebracht sei.

t-' Fachschule liir Gartner erfreute sich eines ganz ungfahnten
Wahrend im Winter 1895/96 die hochste Zahl bis dahin erreicht
h 97 Besucher, stieg sie im letzten Winter auf 119. Leider muss
^\verden, dass viele junge Leute die Schule nicht regelmassig genug

den Zeugnissen mit aufgefiihrt.

die Ka

eigentlic

drd der Herr Schatzmeisl

iStiftungsfesteshat am 33. Ju:
und 1st in erfreulichster Weise verlaufen. (Siehe Heft 13 S. 360.)
en nun wieder an unsere gewohnliche Arbeit zuriick, nachdem

;
tur die Ausstellung gesorgt hatten.

nch anderer Gegenstand ist in der Zeit liegen geblieben, mit dem
naher zu beschaftigen haben; eine wichtige Aufgabe wird u. a. die
Ausstellungswesens iiberhaupt sein, womit die allgemeine Ver-

'.
^^^^ung wichtiger Tagesfragen vom 29. April den Verein bezw.

usse betraut hat.

'A^n auf den Beratungen des Vereins ruhen, moge er sich des
^ urlen wohl sagen der Liebe, deren er sich bei den meisten

^^Jhlreichen deutschen Fachvereine erfreut, immerdar wiirdig er-

J
em Schutze des Allerhochsten Protektors, dessen wir auch heute

' ^^^edenken, indem wir rufen: .Se. Majestat unser allergnadigster

Er Icbe hoch, hoch, hoch!«



Yerzeichnis der Ausschusse des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues.

1. Ausschuss zur Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes.

Herr Gartnereibesi zer F. Bluth. 4- Herr Rentier C. Crass I

„ Gartenbau-Direktor R. Brandt. 3. „ btadt.Garten-InspektorA.F.ntelmm

„ Gartenbau Direktor M. Buntzel.

2. Ausschuss fiir Revision der Kasse und der Bibliothek etc.

.
HerrStadt.Garten-InspektorA.Fintelmann. 4- Herr Geh. Rechnungsrat Schmidt.

Kaufmann R. Hientzsch. 5. „ Architekt L. Urban.

r, Garten-Inspektor H. Lindemuth.

3. Ausschuss fur Erziehung von Blumen und fur Treiberei.

. Herr Gartenbau-Direktor R. Brandt. 6. Herr Garten-Inspektor F Weber

,. „ Gartnereibesitzer C. Crass II. 7- v Kunst- und Obergartnei H. Weiaiicn.

;. „ Gartenbau-Direktor C. Lackner. cooptiert: Herr Bacher.

^. „ Gartenbau-Inspektor W. Perring. v
J'^*". „„„

4. Ausschuss fur Geholzkunde und bildende Gartenkunst.

1. Herr (leschiiftsfuhrer F. Brettschneider. 6. Herr Stadt. Obergartner 0. Me

2. „ StUdt. Obergar-ner E. Clemen. 7- v Ober-u.Landscha tsgartn.

3. „ Stadt. Garten inspektor A. Fintelmann. cooptiert: Herr Klaeber.^

5. Ausschuss fur Obstbau.

i. Herr Gartenbau-Direktor M. Buntzel. 6. Herr Lehrer und Hausvater I

2. „ iGUrtnereibesitzer C. Kotte. 7- v Stadtrat H. Tobelmann.

3. .. Garten Inspektor H. Lindemuth. cooptiert: Herr Dr. Freiherr *

4. „ Gartenbau-Direktor C. Mathieu. r
Inspektor Ech

3. ,. Gartnereibesitzer H. Mehl. v C. Junge.

6. Ausschuss fur Gemiisezucht.

,. Herr Obergartner Amelung. 5. Herr Kaufmann R- Hient«ch.

2. „ Rentier C. Crass I. 6. „ Hoflieferant Josef Klar

3. „ Inspektor E. Dressier. 7. „ Gartnereibesitzer n. m

4. ,, Gartnereibesitzer E. Hapt.

7. Ausschuss fur gewerbliche Angelegenheiten.
^_^^

I. Herr Gartnereibesitzer F. Bluth. 6. Herr Gartnereibesitzer •'
.

^

•odersen 7. „ Gartnereibesitzer I. 1 ""

8. Ausschuss fur die Interessen der Liebhaber.
^^^^^^^^

"'"
Dr""uJrDamm°er^*"'''""

'°°^'''''' "-7 hS^""^
""'"""''""

.' Geh. Ober Bergrat Dr. Hauchecorne. - ^'-
^^^'"^".rn Or PA

.. Dr. Freiherr v. Landau. . &''t"S Pusch-

:: !XS°uS1chmidt. : "^Sr^
cJoptfert'^'rlk i; mSSm. ;:

Geh"Kommerz.enrat

Herr Geh. Reg. -Rat Dr. Brix.

9. Ausschuss fur Redaktions-Angelegenheiten. ^^
Herr Geschattsfuhrer F. Brettschneider. 5. Herr Hofgartner M. HonJ^g i|gtkt«

,. Schriftsteller 0. Cordel. 6. „ Gartenbau-DireK-tor ^^^^^^
„ Inspektor E. Dressier. 7. „ Gartnereibesitzer n.

„ Gartenbau-Direktor C. Hampel.



10. Ausschuss fur Versuche.

: -ncreibesitzer E. Dietze. 5. „ Stlidt. Obei
:iieferant J. Klar. 6. „ Giirtnereibe

II. Ausschuss fiir Diingungsversuche.

iv'e,i;.-Rat. Prof. Dr.Marcker, Halle. 4. Herr Hofglirtner M. Hoffmann, Berlin.
I'r. Sorauer, Berlin. 5. „ Garteninspekt. Weber, Spindlersfeld.

-icreibesitzer F. Bluth, Steglitz. 6. ,, Obergartner H. Weidlich, Berlin.

Mitglieder des Vereins im Kuratorium der Fachschule fur Gartner.

^ uit. Obergartner E. Clemen. 3. Herr Ober-u.Landschaftsgartn. O.Vogeler.

J
rjnereibesitzer C. Crass II. 6. „ Obergartner H. Weidlich.

'.csdVaSuhrerTjunge.'"*^
"'*""*

" ''

^'^' '^'"''

litglied des Kuratoriums der Kgl. Gartner-Lehr-Anstait pro 1897-99.

Herr Gartenbau-Direktor C. Hampel.

Vriesea hybrida Sanderiana Wittmack.
"

(V. guttata? X V. Wittmackiana. cf)

(Hierzu Abb. 5i.)

^- Seitensprosse, wenn vorhanden, dicht an der Mutterpflanze stehend.

aufrecht abstehend, ziemlich kurz. Scheiden bauchig, aussen wenig
lie Spreite, innen dunkler, braunlich und dort kleiig, Spreite oberhalb
nicht Oder wenig verengt, riemenformig, oben abgerundet mit kurzer,

ergebogener Spitze. Farbe der Blatter gljinzend dunkelgriin mit mehr
"zahlreichen kleinen rundlichen braunroten Flecken. Bliitenschatt

^- etwas langer als die Blattrosette mit eng stengelumfassenden
• lanzettlichen, zugespitzten Deckblattern, die langer als die
^ind. Ahre oft fast horizontal, streng zweizeilig, im unteren Teil

•^'beren dichter. Deckblatter im Winkel von etwa 45^ abstehend,
'^- zusammengefaltet, im oberen Teil der Ahre sich fast deckend, dort
=ber nicht an der Spitze eingebogen, schon karmin- oder karmin-

;•
h der Spitze hin grunlich und dort fein weinrot punktiert. Kelch-

•'h-eiformig, goldgelb, an der Spitze abgerundet, langer als das

•-umenblatter goldgelb, langer als die Kelchblatter, zungenformig,
abgerundet und dort meist gelbgriinlich. Staubfaden langer als

;

'^ter, an der Spitze nicht verdickt, Staubbeutel lang lineal, Bliiten-

-^e te 20—30 cm hoch, ganze Pflanze (die Ahre aufrecht stehend
'"^ cm hoch, Blatter, 15—18 an der Zahl, ca. 25 cm lang, an der

;'en
3 cm breit. Schaft 18—25 cm lang. Ahre 13-25 cm lang,

-an der Zahl, an dichtahrigen Exemplaren 7, an lockerahrigen
"^ einander entfernt. Deckblatter 30—40 mm lang, Kelch 4,

'0, Staubgefasse 20 mm langer als das Deckblatt.
\|^hone Bastard, von dem mir drei individuell etwas verschiedene
f"--nd von dem gliicklichen Ziichter, Herrn Oberg. Kittel in

'•' -Neurode. Schlesien, Ende Miirz 1896 zugeschickt wurden, dir



lybrida Sanderiana
'

sich bliihend im Zimmer bis Mitte Mai erhielten, stammt von ein

zwischen Vriesea guttata Linden et Andre, 111. Ilort. 1S75. 431 2n

und \'. hybrida Wittmackiana als Vater.

Die Pflanze hat von der Mutter die aufrecht abstehenden dunkc

rot gefleckten Blatter geerbt, aber nicht den ganz schlaft iibei

lUutenstand. der sehr gut dargestellt ist von Morren in Belgique h

S. 13 t I— IH. Die Deckblatter sind nach dieser Abbildung. die ii

Ahrc von 39 cm Lange zeigt, wahrend unsere langsten nur >5 *

bci der Multerpflanze sehr blassrosa und mehlig. Auch Kd. A'

L'lllustr. hort. 1878 S. 111: Deckblatter von einem rosa mehli-rr.

(liandbrik nf lirom. S. 221) ncnnt sie rotlich weiss. was mit Morrn,

f>

/ I t "1

Links Sanderiana pendula (die umgekehrie Kreu/ungj.

-timmt. wahrend Mez in der Bearbeitung der Bromeliaceen m -

brasil tasc. L X V S. 525 und ebenso in seiner grossen Mor

I5romeliaceen in de CandoUe, Suites au Prodromus IX :<:•
^''

(pulchre rubentibus) auf dem Riicken grau-mehlig nenn:.

Der Vater V. hybrida Wittmackiana (Garttl. i^

Taf. 1283) hat schon scharlachrote. nach oben goldge.

blatter an der Ahre und ist selbst eine Kreuzung von ^

kanntlich eine sehr dichte, dunkel weinrot punktirte ^i'!

V. Morren iana. Letztere, welche eine lockere Ahre mit

nach dem Rande zu gelben Deckblattern aufweist. ist keine eigen

ein Bastard zwischen V. psittacina und carinata. \'. \Vittmack

grune. beider^eit^ glanzende Blattei und eine dichte Ahre mit

kur/eiem odei langerem Schaft

Die^e Elgen^( batten haben auf den neuen Bastaid Lm^J'^^

^ 1 itt I-,! aber nuht hangend, wie bei \ guttata. miii-:--
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' Farbe der Deckblatter von V. guttata, zwar nicht in das Schar-

V. Wittmackiana, aber wohl durch deren Einfluss, in das viel

chone Karminrot verwandelt, wie es etwa bei der beruhmten

^ Herrn Duval in Versailles: V. Rex, sich zeigt.

ittel hat auch eine umgekehrte Kreuzung gemacht, indem er

iana als Mutter und V. guttata als Vater nahm. Bei dieser ist der

,anz und gar iiberhiingend Avie bei der typischen V. guttata, aber

l^aiminrot der Deckblatter, auch die Flecke auf den Blattern

benso wie bei der umgekehrten Kreuzung. Wir wollen die ganz

L I 01 men als V, Sanderiana var. pendula bezeichnen.

n mit hangcndem Blutenstand sind weniger beliebt, daher verdient die

den Vorzug. Im iibrigen bilden beide eine wertvoUe Bereicherung

it^ha( censchatzes, und wir wiinschen Herrn Kittel viel Gliick zu

' •>€! norh dass in dem iibergebogenen Bliitenstand der erstere

Minlichkeit mit der V. hybria Petersiana hat, die Herr Peters,
im Iv Bot. Garten zu Berlin, aus V. guttata und Barilleti gezogen

"tLntl 1S95 S. 457). Die Farbe der Deckblatter ist bei dieser

kbhatt, mehr griinlich, auch ist die Ahre dichter.

itlich bci bemerkt, dass V. guttata von Linden et Andre zu-

uten in L'lllu stration horticole 1895 S. 43 t 200 beschrieben

^^ebildet wurde. Ed. Andre erkannte schon ohne Bliiten, dass es

^eiri musste. Der Samen war von Gautiers in der Provinz

la, Sudbrasilien, gesammelt worden und wurde von diesem an

mehrere andere gesandt. Seit 1870 fand sie sich in den Gewachs-
I inden. — Sie bliihte zuerst im Juni 1878 bei Herrn Dr. Le Bole

(Frankreich) und zugleich im Luxembourg-Garten in Paris.

in Belg horticole 1S79 S. 225 mit, dass sie im Juli 1879 bei

^ in St. Gilles bei Briissel, dem beriihmten Azaleen und Orchideen-

^ht habe, und seine Abbildung in Belg. hort. 1850 1 1—3 ist dar-

emelne Versammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen
am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

in stent den Antrag, das Ausstellungs-

Beforderung des Gartenbaues zu uber-

wie sorgfaltig in ihnen berathen werde.

: zur Diskussion kommen, da die Ver-
nen Antrag auf Schluss annahm, ohne. wie der Vorsitzende wiinschte,

'^ eingeschriebenen Redner horen zu wollen. Auf diese Weise
' ^'Udwig M oiler-Erfurt, der gegen den Koopmann'schen Antrag
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Zweiter Gegenstand der Tagesordnung ist das Auktionswesen.

Herr Junge: Meine Herren, an und fur sich wird man ja gegen das Abl,..

Auktion nichts haben konnen, indessen fiihlen sich bei der Ausbrtr
die Auktionen mit Pflanzen genommen haben, zahlreiche Gartner n.

in Berlin, sondern in vielen Stadten sehr dadurch bedrangt und

Ausserdem ist thatsachlich auch durch das Auktionswesen, besi :

einzelnen Pflanzengattungen und Baumgattungen, ein direkter Schad.

gefiihrt worden, und das betrifft speziell die Verauktionierung ".

baumen. Sie alle wissen, meine Herren, welche grosse Miihe sich dt ;

Pomologenverein auf seinen Ausstellungen und Versammlungen und in

Verhandlungen gegeben hat, urn speziell Reinheit der Obstsorten zii

Ein bestimmtes Ziel beim Anbau von Obstsorten zu erreichen, u

Auktionen und durch den Hausierhandel von Obstbaumen geradezu

gemacht. Die Wiinsche, die Auktionen mit Pflanzen zu verhindern.

bisher allgemein zu Ohren gekommen, und ich kann nur sagen.

jenigen, welche das Stattfinden der Auktionen im bisherigen Umlar.L

fur schadlich, sondern fur teilweise wiinschenswert gehalten haben, recht -fit

sind. Es ist bei uns wiederholt der Wunsch ausgesprochen worden, wir mocht

doch alles thun, was irgend moglich ist, urn das Abhalten der Auktionen

verhindern. Im vorigen Jahre wandten wir uns deswegen an das Berlin

Polizeipriisidium mit einem entsprechenden Antrag, der auf Grund der bis dah

in Kraft befmdlichen Gewerbeordnung abgefasst war, und erreichten nich

Das Polizeipriisidium hatte die Sache untersucht, in seiner Antwort sich se

vorsichtig ausgedriickt, und es blieb beim Alten. Wir unternahmen zunii>

:

nichts weiter dagegen, weil im vorigen Jahre, wie Ihnen ja bekanr.'

neues Gesetz im Reichstage zur Verhandlung stand und in kraft ti-.

welches sich gegen diese Dinge richtete, und zwar betraf es die A.

des Verbots des liausierhandels auf weitere Produkte, speziell auf 1

Striiucher, welches Verbot auf die Anregung des Verbandes der Han:

Deutschlands seiner Zeit in den Gesetzentwurf von dem BundcM

gebracht worden war. Ich rieth damals, als vom Polizeiprasidiun:

nichts Bestimmtes erreicht wurde, abzuwarten wie das Gesetz gestai:

wiirde. Zu meiner Freude ist dann in das Gesetz eine Bestimmung aiit-

worden, nach welcher der Hausierhandel mit Baumen und Strauchfi:.

ist, und ausserdem eine andere Bestimmung, nach welcher diese Ar:

verboten sind. Als nun in diesem Jahre die erste Auktion in !

finden soUte, es war eine Auktion mit Obstbaumen, da wandte sici:

wirtschaftskammer der Provinz Brandenburg und derVerband der Har.

an das Polizeiprasidium; der Erfolg war der, dass die Auktion verb

Es finden zwar noch manche hier statt; wie das moglich ist, wei^'

gleich naher erlautern.

Ich beabsichtige nicht, Ihnen einen langen Vortrag zu haltf

ich habe die Auffassung, nur ganz bestimmt die Mittel angeben

durch welche die Auktionen verboten werden konnen. Ich kann m u
:

darauf beschranken, die gesetzlichen Bestimmungen mit ganz kurzen ti •

Ihnen anzugeben, auf Grund deren die Auktionen nicht statthalt sm

ausdrucklich: »nicht statthaft sind«. Sie brauchen nicht verboten •

sondern sie sind nicht erlaubt, und wo sie stattfinden, geschiebt das i^'--



• Besprechung wichtiger Tagesfra,

^ n des Gescizes. Es ist nach der abgeanderten Reichsgewerbeordnung
-list 1896 in § 56 Absatz 10 ein Zusatz eingefugt worden, welcher lautet

:

^Ausgeschlossen vom Verkauf oder Feilbieten im Umherziehen sind

aiime aller Art, Straucher, Schnitt- und Wurzelreben u. s. w.«
^usserdem ist in demselben Gesetz in § 56 c ein Zusatz hineingebracht

1, welcher den ersten Absatz in folgender Weise geandert hat:

»Ein Feilbieten von Waren im Umherziehen in der Art, dass dic-

selben versteigert oder im Wege des Gliicksspiels oder der Ausspielung
abgesetzt werden, ist nicht gestattet. Ausnahmen von dem Verbot
durfen von der zustandigen Behorde erlassen werden.«

)mmt der Zusatz, der hineingebracht worden ist:

'>Hinsichtlich der Preisversteigerungen jedoch nur bei Waren,
'

'
Iche dem raschen Verderben ausgesetzt sind.«
ineine Herren, dass Obstbiiume, Coniferen, Rhododendron, Azaleen,
'H sind, die dem schnellen Verderben ausgesetzt sind im Sinne des
1^ wird niemand behaupten konnen, und selbst wenn man den Zusatz
!es Gesetzes« weglasst, kann es auch noch niemand behaupten;

' i-^sen, dass diese Baume und Straucher mitunter nicht nur tagelang.
' lienlang unterwegs sein miissen und dass sie beispielsweise im
icr Baumschule aufgenommen, in Einschlag gebracht und im Fruh-

--qjllanzt werden. Wir wissen also, dass bei sachgemasser Auf-
diese Waren dem raschen Verderben nicht ausgesetzt sind.

- i also nach diesem Paragraphen die Versteigerungen solcher Waren
'^^- Xun ist die Frage die: sind diese Art Auktionen, wie sie in

I'urg, Stettin, in alien grosseren Stadten und auch in manchen
'fen stattfinden, iiberhaupt Wanderlager? Sind sie als solche zu
'ler sind es eben Verkaufe von festen Verkaufsstellen aus, die nicht

',^^er zu betrachten sind? Xun, meine Herren, das richtet sich
''^ die Ptlanzen, welche versteigert werden sollen oder versteigert
Ten. Wenn der Verkaufer am Platze wohnt, sein Domizil hat oder
'Che x\iederlassung besitzt. dann kann er seine eigenen Waren ver-

'^" aber nicht im Platze wohnt — ob es ein Deutscher oder Aus-
^'^dabei zunachst einerlei - so ist das ein W^anderlager und fallt

Jtimmungen, welche ich Ihnen vorgelesen habe. Das Breslauer

'Ijm
1st allerdings anderer Meinung als das Berliner, auch anderer

;^as Stettiner und das Danziger Polizeiprasidium. Das Breslauer
''/" argumentiert namlich so: der Besitzer und Inhaber der Ware,

^'be in Breslau zum Verkauf bringt, wohnt nicht am Platze, hat
fjrtreter hierher geschickt, sondern der Verkaufer ist ein am Platze

^'^ktionator, welcher Gewerbesteuer bezahlt; folglich ist der Ver-
' m jeder Weise gestattet, ob freihandig oder im Aukfionswege.
dann irrt sich das Breslauer Polizeiprasidium, wie ich Ihnen

^eweisen will.*) In der Reichsgewerbeordnung ist der Begriflf

l^'icht bestimmt prazisiert, da wird von einer bekannten Sache
^'-gegen befindet sich in dem preussischen Gesetz betreffend die
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»Wer ausserhalb seines Wohnortes u

werblichen Niedeiiassung die Waren e

festen Verkaufsstatte aus feilbieten will,

er das Geschaft betreibt oder durcli Ve

)hne Begriindur

Wanderlager:-

in jedem Orte.

ttelung

un konnen Sie sagen: e

1 Wanderlager ist, hier i

eines Wanderlagers vo
bezahlen muss, audi w

nach immcr noch i

St nur gesagt, dass d

festen Verkaufsstatte

htselbstoder einersei

Sache besorgt. Da 1nheimischer Verkiiufer

weisung zu diesem Cesetz weiter. Darin steht n

sr Wanderlagerbetrieb gchort hiernach regelmassu

be im Umherziehen u. s. \v.«

3US diesem Gesetzcspunkt ganz klar hervor: jeman<

Rcii M-elcho
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1 dem er nicht wohnt, um sie dort, sei es selbst, sei

fallt I

§ 5^JC der Gewerbeordnung ist b

ijberhaupt verboten, kann auch nicl

i einer Behorde gestattet werden

i Sie wollen dagegen protestieren

ollkommene Gewahr und M6glichk(

oh-.ienden Auktionator

t bei einem solchen

nicht von dem Polizei-

den. Sollte das also

Verkauf bei

-aser verboten, sondern auch der freihandige Verkauf. Wie ich

^* Ausfuhrungsanwcisung zu dem Gesetz betreflfend die Besteuerung

-'i^er bewies, fallt das Wanderlager unter den Begriif des Gewerbe-

L'mherziehen, und wie ich Ihnen aus der Gewerbeordnung § 56

'>t hier der Verkauf von Baumen aller Art und Strauchern verboten,

'^ht vom Polizeiprasidium oder irgend einer anderen Behorde gc-

" mit Ausnahme des Bundesrats. Wie Sie wissen, hat der Bundesrat
''^- und nur fur dies Jahr auch von dieser Ermachtigung noch
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zur Auslibung ihres Gewerbebetriebes, des Hausirhandels, gegeben hat. Aus

welchen Griinden, fallt nicht unter den Rahmen des Vortrages, sie sind mir

auch iiberhaupt nicht bekannt. Aber Sie sehen, dass nach dem bestehenden

Gesetz sowohl die Auktionen mit Baumen und Strauchern verboten sind als

auch der freihandige Verkauf.

Nun sagte ich Ihnen vorhin, dass, trotzdem das hier im Gesetz steht, und

trotzdem das Berliner Polizeiprasidium beispielsweise zuerst die Auktionen

hier verboten hat, jetzt doch noch hier Auktionen mit Pflanzen stattfinden. Ich

war neulich deswegen auf einem Polizeibureau, in dessen Revier cine solche

Auktion stattfand, urn mich nach den Grunden zu erkundigen, und da sagte der

betreffende Reviervorstand, die Leute _.- _

das sogar nachgewiesen durch ihre Biicher, durch Rechnungen, die dor:

der Behorde bescheinigt waren, dass ihnen die Pflanzen gehorten, un^^ •

konnen sie natiirlich verkaufen, denn es ist kein Wanderlager, der ^^^-^

wohnt am Platze, hat eine teste Ve
machen, was er will. Dagegen

Sacbe.

:e, er kann die Waren ver^c"-

auktionieren, kann machen, was er will. Dagegen ist nichts zu machen.

nach meiner Ansicht ist das auch fiir diejenigen, welche entschiedene
|^

der Auktionen sind, zunachst mal nicht sehr bedenklich. Denn unzwe:

-

ist es fiir die friiheren Besitzer der Pflanzen eine sehr prekare

Pflanzen jetzt hier an einen Auktionator zu verkaufen; offenbar sind e>,
'^^'!^^f

meistenteils, Scheinverkaufe, wenn wir es auch nicht beweisen
^^-^.^

davon bin ich fest iiberzeugt. Die Sache geht so lange gut, bis ^^^^^
j

kaufer, einer von den Hollandern, einer von denjenigen, die i^^e \
'

gut Gluck hierher schicken, um durch die Auktion einen besseren V'



•denfalls aber ist der Wunsch, der wiederholt ausgesprochen ist, wir
;n.s bemiihen, die Gesetzgebungsmaschine in Bewegung zu setzen, nach
mung zunachst ungerechtfertigt; das Gesetz bietet alle Handhaben
Also ist es nur notig, diese Handhaben zu benutzen, dann haben Sie

. Sie bekiimpfen wollen, aus der Welt geschafft. soweit das nach meinem
alten iiberhaupt moglich ist.

:h mochte mich auf diese ganz kurzen Ausfuhrungen beschranken

;

'ionen haben wir nach meiner Ansicht daruber nicht zu fassen.

I'^n Sie es, dann moge es jeder beantragen. Ich habe zur Sache nichts

: -^agen, und ich glaube auch, dass dies zur Klarung der Sache ge-

'^'^•) (Fortsetzung folgt.)

Oeutzia Lemoinei und Ihre Eltern D. parviflora und D. gracilis.

'n bereits in Gartenflora 1895 S. 567 Deutzia Lemoinei abgebildet,
n Victor Lemoine, Xancy, erzogener Bastard zwischen D. gracilis

'vitlora ist, aucb die D. parviflora schon 1894 S. 65 besprochen und
:
4>rstellt. Wir geben aber heute, im Anschluss an unsern Ausstellungs-

Tomru"'
"^^^ '^ ^- 343, nach den von Herrn Schwarzburg am 25. Marz

Abb Id

^^^"^ ^^emplaren, wo er beide Eltern und das Kind demonstrierte, die

,'J
' ^"°S^n 52, 53 und 54, die so recht die Unterschiede zeigen. und verweisen

'^' "bngen auf Heft 8 S. 201 d. J.

Das Wetter im Monat Juni.

rem Gegensatze zu den vorangegangenen Fruhlingsmonaten, fiihrte

^ aiesjahrige Sommer mit ausserordentlich freundlichem, trockenem
ns ein. Wie das rechte Ende der beistehenden Zeichnung ersichtlich
^e die Xiederschlagshohe in Deutschland, welche sich fiir den
^ aller berichtenden Stationen im vergangenen Juni auf 42,5 Millimeter
dem der frviheren Junimonate bis 1892 - und auch noch weiter

''trachtlich iibertroffen; nur das ungewohnlich trockene Sommer-
'3 hatte im Juni 5 Millimeter weniger Niederschlag zu verzeichnen.
'n letzterem war auch diesmal der Regenmangel im Norden

npfindlicher als im Siiden. Hier wurden an einzelnen

grosse Wassermengen aufgefangen, deren Hohe am 10. Junirecht

d im Mittel 16,4 Millimeter,

lusen i. E. 34 Millimeter betrug. Aber besonders nordostlich

abgesehen von einzelnen Gewittern, welche namentlich gegen
s m der Umgegend von Frankfurt a. O. verschiedentliche
nit sich brachten, die Regenfalle immer sehr gering. Wiihrend



miinde 5, zu Memel 8 mir

gemessen. In etwa.^

grosseren Mengen fie

zwar der Regen in dei

westlichen Halfte vor

Norddeutschland, jedocl

noch seltener; besonder;

vollstandigeTrockenheit

Ebenso wie der Regen-

fall war auch die Be-

wolkung im vergangencn

Juni aussergewohnlich

gering. Namentlich gegen Mitte

32. war der Himrael in einem

ganzen gab es zu Berlin 309,

noch einige mehr als in den

Jahre 1896 und iSgs.

Trotz einer so bedeutendi

des Monats und in den Tagen nach :.

grossen Teile Deutschlands wolkenlos.

:u Potsdam 290 Stunden mit Sonnenscb^

gleichfalls sehr heiteren Junimonaten ^

rschiedcn ^t'
Sonnenstrahlung

durchschnittlichen Werte der Lufttemperatur von den ge-

einem Sommermonat nicht sehr erheblich, doch stieg dieselbe

recht unerwunschter Hohe hinan. Der beistehenden Darstelluntr

im Laufe des Monats iiberall in Deutschland drei Zeitabschnittc

und zwei mit kiihlem Wetter vor. In den nordwestlichen Lande^t^

die grosste Hitze am 14., im Osten und Siiden gegen Ende Juni

sich das Thermometer zu Berlin und Griinberg bis 33", am .

lautern sogar bis 36° C. Im gleichen Monat aber war es i'^

Xachten noch empfindlich kalt. So kiihlte sich die Luft m ^

10. zum 11. in einem Teile von Pommern und Westpreussen l>i-

vom 17. zum 18. in Siiddeutschland auf 3 bis 5^ C. ab, i'O da-

rn it starker Warmeausstrahlung die Bodentemperatur wohl nc

Gefrierpunkt gesunken sein mag.
In den ersten Tagen des Juni befand sich ein barometn-'

in Nordeuropa, wahrend eine flache Depression von Frankitu

nach der Balkanhalbinsel zog und dort eine Verstiirkung dcr

Wasserschaden bewirkte. Infolge anhaltenden Regens, der ^

Bukarest 84 Millimeter lieferte und sich im Laufe de«^ Monat-

wiederholte, traten in Serbien, Rumanien und Bulgarian die

aus und wurden in vielen Gegenden die Saaten vernichtet.

Beim Erscheinen eines Minimums aus Xorden wurde der '

wostwiirts nach dem norwegischen Meere gedriingt und die troi 1
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umgewandelt. Die hier-

durch eingeleiteten Ge-

witterregen vermehrten

sich in Siiddeutschland

betrachtlich, als sich am

8. Juni ein anderes

Mi nimum von Irland nach

dem Alpengebiete begab,

das auf seinem Wege

das Thai der Morge bei

Grenoble und waiter in

der Xacht zum lo. das

Caprinothal in der Xahe

von Verona durch furcht-

bare WolkenbriJche

Unmittelbar nach Ent-

hohe

'l^

mum von den Pyrenaen

nordostwarts nachMittel-

Europa vor, wo das-

Lind eine rasch sich steigernde Er-

urde der hohe Luftdruck durch eine

Russland gedrangt,

• Folge hatte. Dann
Schweden ziehende Depress!

iineller Auleinanderfolge begaben sich ebendahin mehrere neue
"' Spanien iiber Deutschland, wahrend gleichzeitig einige tiefe Minima
"'- nordostliche und spater eine gerade ostliche Bahn verfolgten.

iten dem ganzen Umkreise der Nordsee heftige Sturme und anhaltende

• am 18. auch der Umgebung von Paris einen verheerenden Wirbel-
rJeutschland war das Wetter in dieser Zeit sehr veranderlich, die

'^n erniedrigten sich mehr und mehr; in den Alpen fiel reichlicher

't"lcher bis etwa 1300 Meter herab liegen blieb. Erst nach dem
- wieder ein umfangreicheres Maximum in Mitteleuropa einzog,

"euer Zeitraum mit trockener, sonniger Witterung, die nur urn den

'"^ letzten Juni durch zahlreichere Gewitter unterbrochen wurde.

^•JHiit wahrend des vergangenen Monats wie schon seit der zweiten

^-^lai bei weitem vorherrschende warme Wetter wurde die Ent-

•^r Feldfriichte sehr begiinstigt, so dass bereits in den amtlichen

'^ Mitte Juni ein ira allgemeinen schoner Stand der Wintersaaten
^sen festgestellt werden konnte, wogegen die Sommersaaten infolge

nasser Bestellung vielfach noch zurtickgeblieben waren.

Dr. E. Less.



Kleinere Mitteilungen.

Urteil uber die Bindi

Prof. Dr. N. Wille, Direktor des

bot. Gartens in Christiania, bespricht

in der Norsk Havetidende (Nordische
Gartenzeitung) No. 6, Juni 1897, S. 90
die Berliner Ausstellung, die er erst

in den letzten Tagen unter Fiihrung
des Herrn Prof. Dr. P. Magnus -Berlin

sah, in sehr sclimeichelhafter Weise,
aber iiber die Bindereien urteilt er sehr
hart. Er sagt: Bei mehr ernsten Deko-
rationen, besonders von Altaren und
Kirchen, aber auch von Tafeln, Altanen
etc., zeigt sich durchgehends ein reiner,

teilweise sogar ein erhabener Ge-
schmack. Die Deutschen verstehen es

in hohem Grade, lebende Pflanzen, be-
sonders Straucher, in dekorativer Weise
zu benutzen, das sieht man iiberall

in Berlins Parkanlagen ; aber wo es die
Anwendung von Blumen, besonders

'schn I Kran:
gilt, da tindet man recht oft, dass ein
besonders verderblicher Geschmack
sich in den Vordergrund gedrangt hat,
indem man absieht von den Blumen
als solchen und sie behandelt, als waren
sie farbige Lappen. Diese Geschmacks-
verirrung hat sich von Deutschland
aus auch nach Norden gedrangt, und
man sieht ja oft bei unseren Blumen-
handlern, dass Hunderte oder Tausende
von losgerissenen Blumen zusammen-
gepresst werden, urn ein Sofakissen,
ein Kreuz, einen Bilderrahmen oder dgl.
bilden — alles Dinge, welche einem
normalen Menschengehirn nicht ein-
lallen soUte, aus Blumen zu machen.
Aber fiir dieBlumenbinder ist es selbst-
verstandlich ungleich leichter. Ge-
schmacksabnormitaten aufzufinden als
Geschmacksfeinheiten, und solange ein
grosser Teil des Publikums einen
solchen Parvenu-Geschmack hat, kann
man wohl nicht erwarten. dass diese
Art der Blumenlosigkeit und des
Blumenmissbrauchs vermieden werde.
Wir haben sonst von alien Seiten

viel Lob iiber die Berliner Bindereien
gehort, urn so harter erscheint daher
das Urteil des Herrn Prof. Wille.
Aber wenn man sich die Sache ge-
nauer uberlegt, hat er doch in mancher
Beziehung recht.

C. Winter in Bordighera, der auf

der Hamburger Ausstellung eia ganzes

Haus voll Palmen ausgestellt, hat seit

Mitte Juni gegen 100 grosse Agaven

gesandt, die, im Freien aufgestellt, eine

sehr schone Zierde bilden. Darunter

sind zwei Agave americana in Bliite.die

eine die gewohnliche, die andere die

buntblatterige. Wiihrend der lotagigen

Eisenbahnfahrt waren die Blutenschatte

um 2 m gewachsen, aber da sie liegend

transportirt werden mussten, ist das

3 m lange Stiick dem Lichte zugekehn

gewachsen, im rechten Winkel zur

Hauptachse. Ich sah diese Pilanzen

kurz nachdem sie angekommen, es

macht der Winkel einen sehr schlechten

Eindruck, aber physiologisch 1st es

hochst interessant. Die Blutenschalte

haben an der Basis einen Umfang von

ca. 50 cm, noch in 5 m Hohe von

34 cm. Die Gesamthohe der Schalte

betrug vor einigen Wochen 7 m: «ir

sind begierig, zu horen, wie hocb >

schliesslich geworden und od u

Knick Oder Winkel wieder v.

schwunden. ,

In Hamburg soil nur 1/90 "»

den fiinfzigerJahren dieses Jabrhunci-

eine Agava americana gebluht na-

Letztere Pflanze habe ich als kh-

gesehen. Ich meine, es se
_

Harmsenschen Garten
^.^Z

Liibecker Thor gewesen. i^s ^

herrliches Exemplar. _ ^

In Berlin bliihte 1891 '

hohes Exemplar im Ho :

Garten, das sich jetzt ue

Museum der landwirtschaU..

schule befindet. (Siehe|--..

499
Agave

verden: A. ferox,

losini, mitraeformi

;tc. Auch Dasylir

Obstbaumen etc.

Versuch gemacbt werden, •

jugend durch dazu g^-'-^-



ptlanzung von Obstbaumen
.henWegen und Platzen, in

Hung von Schmuckanlagen
•n. in den Vorgarten und

,. sowie in der Pflege solcher
den verschiedenen Jahres-

Niin der Jugend hierfiir in

nem spiiteren Interesse zu
ii Forderimg der Obstbaum-
ler Kreisausschuss schon
hohe Pramien denjenigen
in Aussicht gestellt. die

ii'sem Gebiete auszeichnen

'm nun die zu dera ge-
Accke bewilligten Geider
-U sehcn, wandte sich der

^toren mit dem Ersuchen,
-ucn Lehrer ihres Bezirks
machen, denen Obstbaum-
:^<hmuckanlagen besonders
li'g'n. Die in Vor'schlag

- ;iLit das Landratsamt ge-

^ i-ten Sinne befriedigendes
f'le Lehrer versprachen,
n Wissen und Konnen auf
^'n Arbeitsfelde mit der

-der hierbei notwendigen
' ein Teil der Turn- und

• iitsstunden, aber auch je
: is die freieZeit der Kinder
'^•rden. Zur Durchfuhrung
\vurde jedem I ehrer cine

-'5'» Mark iiberwiesen die

J89

freudigkeit der Aussteller und das
harmonische Zusammenwirken so

vieler, und gevviss auch heterogener
Krafte ist geradezu bewundernswiirdig,
und ich bin ziemlich iiberzeugt, dass

die wenigsten um der in Aussicht
stehenden Praise willen diese Fest-

kantate gesungen haben, die soli-

darische Standesehre, der edelste

Patriotismus, die Humanitat, der

Wunsch, die erreichte Kulturstufe zu

dokumentieren, sind gewiss weitaus

die leitenden Motive gewesen. Sie

werden hierbei gewiss denken: Zu
was analysiert der Fernstehende
unsere Bestrebungen? Ja, ich ware

lie geblieben, aber der gestern

e Bericht in der Gartentlora

i elek

doch

ein echter Gartner irgendwo seinen

Fuss auf ein Fleckchen Erde setzt, da

wird man ihn verstehen, er wird die

Sprache des Wissens und Konnens
reden und aufhorchen wird seine

Umgebung, seine Mission ist gross und
erhaben, die Kulturstufe, die die

Menschheit erstiegen hat, ist zum
grossen Teil sein Verdienst, und in

der Anrede, die der Minister an die

Kaiserin hielt, klingt diese Aner-

kennung durch: Idealismus ist Pllege

alles Schon en und Edlen, ist Pllege

Kun
in einer Zeit zu leben, in welcher

solche Worte gesprochen werden; mag
der Materialismus sich erheben, echte

Bildung wird ihn darniederha
Che und Sch(3n

schafft, wird da:

das die

In derselben Nummer ist auch mein

Name genannt, das hat mir eigentlich

einen Stich gegeben und mir meine

Mangelhaftigkeit wieder recht deutlich

vor Augen gestellt. Ich, der alteste

in der Versammlung. hatte sollen den

och nicht ver- hervorragenden \'erdiensten
wohl, so lange Gartenwesen des Herrn Sp;
Icnn auch die gebiihrende Anerkennung zoll

m Koniglichen kam das zu. Ich habe vor
ben der Urania, Jahren mit Freund Prie
eht noch lebhaft Spath'sche Geschiift in der S

nis; die jetzt sucht, als Berlin noch klein w
id die Spanne das Xeue entstehen und wach
leben vergonnt sehen: ich dachte auch an

Pflicht. aber die Gabe des r.ff(



reue, aber keine Moglichkeit einsehe,

sie abzubiissen oder zu verbessern.

Einen kleinen Druckfehler erlaube ich

mil- aber bei dieser Gelegenheit zu

korrigieren. Ich bin im November
iSi8 geboren, die 73 Jahre liegen

aLso schon lange hinter mir. Schliess-

li(-h will ich noch ein Streiflicht auf

m einen Lebensweg werfen, da dies

nach alledem vielleicht nicht ohne
Interesse ist; um aber nicht allzu

weitschweifig zu werden, fange ich

mit dem Jahre 1840 an, iibergehe die

lange, schwere und mannigfache Ent-
wicklungs- und Vorbereitungsperiode.
Im Ilerbste 1845 wurde mir in Wien
ein Engagement als Gartner fiir den
Siichsischen Garten in Warschau an-
L;eboten; es ist das ein offentlicher

Park, das Herz und die Lunge
Warschaus, damals aber im hochsten
Grade verwahrlost. Es bestand aber
die Anomalie, dass er nicht vom
Magistrate, sondern von der damaligen
Kommission des Innern abhing; der
Etat war lacherlich klein, schien
eisern; eine Erhohung hatte von
Petersburg miissen dekretiert werden.
Jetzt hangt er langst vom Magistrat
ab und der Etat, scheint mir, ist auf
12000 Rubel iixiert. Damals soUte
ich durch Blumenproduktion und
\erkauf und andere mogliche Speku-
lationen die Mittel schaifen zur Hebung
des Gartens. 8 Jahre lang habe ich
den fruchtlosen Kampf gekamptt, da
aber eine Aussicht auf Verbesserung
der Lage nicht vorhanden war und
Freunde sich gefunden hatten, die

mit Thaten mir beistanden, entschloss

ich mich endlich zur Selbstandiglceit.

Die Polen haben mich aufgenommen
wie das beste ihrer Kinder und aus

dem kleinen Embryo ist ein viel-

seitiges Geschaft erwachsen, das ich

jetzt, nahe an die achtzig, den Kindern

iibergeben habe; fiir mich habe ich

vom grossen Trubel, noch giinnern

kann; die Adresse an mich ware jetiit:

Wolauer Strasse 27. Dass das

Wunderwerk gelungen ist und dass drr

Name einen guten Klang hat von

Irkutsk und Tiflis bis London, ver-

danke ich verschiedenen begiinsti-

genden Umstiinden, zuerst den acht

Lehrjahren im Sachsischen Garten,

dann der Mitwirkung zweier treuer

Briider, von denen einer heute noch

thatig ist, ferner einer LebensgelahrtiD.

wie sie mir beschieden war, von der

man sagen konnte: Juwel der^Hauen,

hauptsachlich aber dem, das '" "

Kampfei
Ide

ich bei alle

den Egoismu
beschrankt habe. — Der iia

Wie hie, derberiihmte Cy

Cyclamen-Samen-Zuchter.

mein Mitarbeiter und ken

bahren. Derselbe hat m'

einen Ruhesitz begrundt

Geschaft Herrn Lentz m
getreten, der auch wio ;

Ausstellung mit Cyclam •.

gewesener VoUkommei

;
habe

beinahe

Ausstelle

ebenso gut.

.varen beide.

eweis der Hochachti

ie fiir Sie hegt

Warschau.
^'

Litteratur.

2 Tafeln.
!
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elt. Vedag 1 von



I

solche iiber Ptlanzenernahrimcc mit be-
sonderer Beriicksichtigung der Obst-

I

beiden nachstcn Abschnitten die natur-

lichen und die kunstlichen DiJnge-

mittel behandelt. Einfluss der Boden-
verhaltnisse auf die Wirkung der
Diingemittel und event. Schadigungen
der Pflanzen durch die letzteren bilden
die beiden folgenden Abschnitte. In

dem letzten Teil endlich werden ein-

zelne Vorschriften besprochen . die

ifft. Nachdem dra

sichtspunkte, speziell

. Wagner.. Goethe, Stoll etc., iiber

Diingung der Obstbaume gegeben
.. Das kleine Werk enthalt in ge-

igter Form viel Wissenswertes und
Q sowohl Praktikern ^vic I.iebhabern
ens empfohlen werden. Dr. Kr.

Aus den Vereinen.

uftragt,

,

!" Leitung des ersten Vor-
'•> Stadt-Garteninspektors
;^ Im an n- Berlin, und unter
'^Ireicher Beteiligung der
'sten Gartenkiinstler aus
r>eutschlands seine dies-

•Ptversammlung ab. Nach
es Jahresberichtes durch

'uhrer, den Stadt - Ober-
'.Y^^ss-Berlin - dessen
""p-geiangtderKassen-
jlesungundGenehmigung.

'lae die gemeinschaftliche

.,;^
der Pariser Weltaus-

;

^lyooemereingehenden
- unterzogen und der Be-
'^•^t, eine Kollektiv - *"-

veranstaltei
1 Schr An-

,.-^^rbeiten wird dem Vor-
;^en- Nach Vorlage und
;,.

des Haushaltunglplanes
.;^'ae als nachstjahriger
:.,.^ewahlt. Der^ntrl^
..',!°' dass die Stadte die

zur Erlangung ge-
irtenanlagen
mfgestellten

^^•urfe fur

Herr Friedhofs-Direktor Cor des einen
eingehenden und belehrenden Vortrag
iiber den zu Ohlsdorf belegenen Ham-
burger Zentral-Friedhof. Am xMontag
fand vormittags die Besichtigung des
Friedhofes und am Nachmittag ein

Rundgang durch die ausserordentlich
grossen und in landschaftlicher Be-
ziehung herrlich gelegenen Anlagen
statt. Fiir Dienstag ist eine Partie
nach Uhlenhorst und Harvestehude
vorgesehen, wahrend der Alittwoch
fiir eine Besichtigung von Liibeck und
seinen Stadtanlagen in Aussicht ge-
nommen ist.

Gartenbauverein zu Freiburg i. Breisgau.

Der Erbgrossherzog Friedrich von
Baden hat das Protektorat iiber den
Gartenbauverein zu Freiburg i. Breisgau
ubernommen, wie vom Hofgartner
Kirchhoff dem Verein in einer ausser-

ordentlichen Hauptversammlung vom
26. Juni verkiindet wurde. Der Verein
sandte ein Dank-Telegramm ab und
beschloss, am Geburtstage des Erb-
grossherzogs, am 9. Juli, am Waldsee
ein Blumenfest abzuhalten. Der Verein
hat mehrere hervorragende Personen
zu Ehrenbeisitzern ernannt.
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Gewerbliche Angelegenheiten.
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;
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Versammlung des Vereins zrBetbrieruno i- Gartenliaii^^

Donnerstag, den 29. luli 1897, 6 UHr



EaU Capillaire
^fj^^^ t\f2Tl[TsJZ I'efregelmL!^ CebrruS'd^n Hatb

Eaa capiuaire e:::^^;;^ Hb;s^;:^;:;:^KeS. - e^

Eau CapiUaire Ha"^ Mht^igt^LTaS^'Iwah:^.frd'
''°'''"' ''''"'' "'

Pomologisches Institut, Reutlingen
(iirtnftr-liPhran<italt

Baum-, Beerenobst- und Ziergeholz-Schulen.
. ; L. .

'*"^^*'^'' Beginn der verschiedenen Lehr-Knrse: Jahres-Kursus:

I

Anfang Oktober. Frulyahrs-Baumwiirter- und Sommer-Kuraus: Anfang Marz.

, sowie Preisverzeichnisse uber die in den anegedehnten Banm-
and Blumen-Samereien, Gartengerate nsw.
Der Direktor und Besitzer: Fr. Lacas.

«» * * * in Hamburg 1897.

^^' Heizkessel der Gegenwart ^^^^..^.---^
^st nach dem Urtheil ^ iTttfiS® *

Paohmanner ^ "^UtVO^*

.
— IWetall-Werke

Erfurt-Hversgehofeii.
^rheizungs-Anlagen und Gewachshausbau. •>^

k.

Kaufen Sie nur ~
H

^''•'^^ z^l^l\€^ll fT' T S^''*- ^- ^''b- Medaillen priimiirt.

nen billieer aL?l J"
'^^^ ^^'"''^ gebrachten amerikanisch.

5J ' V^rt/et" :V.??'J^l'A'^''?i^ijf;,fji«''r^ 52,



auf die Gartenflora 2u bezieheii.

Scbmidt & Scblieder, Leipzig,

^;^,e. Wintergarten, Balkons, Verandas etc,

^^^i^^fn^Y-f^i^^fTT^^'Ff^T^T'IYi 1 1» *
'

I Waare. |
^—

-

j

Billigste Preise.
| i

Illustrirte Preislisten frei.

C. A. Dietrich, Hoflieferant
CLINGEN bei Greussen.

Prima-llartenaeratlie

Gartenmobel, Blumen-
tische, transportable

Waschepfahle m. eiserner
Hulse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

Gottingen.

EiserneCewachshauser
empflehlt die Special-Fat'"'-

BBITZ_b^BCTlifti;!l'!gE

Prima

Buchen-Lauberile

I

hat in Waggonladung^^^ V
:

-

I
Cassa abzugeben._jreK^

i A. Schvi^r^^^^
I

BUCHHOLZ, Kreis U&^°



A^AAAA^fe^i gfe

M.G.Schott, Breslau,
BfHiner C lauss^e zum ,,Eisenhammei"

Grosste Special-Fabrik

Cewachshauser und Heizungen.

Brills Rasenmaher Germania
mit 4 Walzenme^Mui

Kein streifiges Schneiden.

3i^ l/on fach/euten ^^^^- =

i
Si

it!gp
Rnser

Gebr. Brill. Barmen.
^ ^

m bulb., lunii.iK r,in

. Amarylles, lo sn.

?us Spreng-erii,

til a n. alba varg*.,

Jadoo-Fibre.

I
^^

Bestes Pflanzmaterial

fur Orchideen, Blattpflanzen,

Chrysanthemum. Weinculturen etc.

p. Ctr lo M., Postcolli trc. M. 2.23.

AlleinigerVertreterfOrDeutschland:

Adolph Schmidt Nchfl., Hoflieferant.

i

^jS^v-^^fev

-mmig-e Rosen u.t

''i™-^jlOO St.uk 7.-, Muk

yen 5ie m^jAiP Preishst'

"SyaecMpacau-MagilBhupg

I

^^ "<^^rtw«Mi.fiartflere.,
Flor Gruppenpflanien

'" '
''*S''^'f*7"'"' Schaubhimen

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten

Gemuse-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.

eratis und ^r.inko. \ervmd nach alien

TlmderndcrWelr.



I hei Benutzung der Inserate sich auf die Gartenf!

NaturholzmSbel,
Nistkasten fiirlnsekten fressendeVogd,
Thonflguren, Gnomen, Hasen etc.

Pflanzenkiibel, Wetterhauschen billigst.

lUustrirter Katalog gratis.

R. Schroter, Clingenlieitest

Das Bismarck-Museum
in Wort und Bild.

Ein Denkmal deutscher Dankbarkeit.

Herausgegeben

mit huldvoller Genehmigung Sr. Durchlaucht des Flirbtcn Bl^n\u^

100 Tafeln und 114 Textseiten in Grossfolioformat.

Das Weik enthiilt in getreuer kunstlerischer Wiedergabe die Ehrengabeii, A '^--'
;

irenburgerbriefe der verschiedensten Art, die dem Fiirsten Bismarck im Lau-t -^

\-on dem Werlve wurden nur 1000 nummerierte Exemplare hergcsteilt. a,

vr 7r>i) begeben siad. Ein Nach- oder Neudruck lindet auf keinen Fall statt.

Ausfiihrliche Prospecte stehen auf Verlangen gratis und franco zur \errui:.:r'-

1^^ F'l-eis iSOO Mark. -5Pi

Julius Becker, Verlag^sbuehhandlung.

BERLIN SW., Priedrichstr. 240 2"

E.Alisch&Co,HflfMera"ip
BERLIN SW., Alle Jacobstra-=s» !3'

cUren.
iune ^'"" -

.,

Direction Benin -"
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ZEITSCHRIFT

I

(TM-ten- iind BIninenknnde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

:^^ des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den preyssischen Staaten.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

I
Hierzu Tafel 1441.

Diervilla (Weigela) praecox Len

Berlin 1897.

^ rdosVe^e 13 zur Befferderungdes Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invaiidenstr.42.

: ' Verlagsbuchhandlung Pau! Parey, Verlag fiir Landwirtschaft, Garlenbau und

SW., Hedemaniistr. 10.

k, Preli des labrguges von 42 Druckbogeii mit vieleii TextabbWimsw md 12 Firtiwtafelr,

» BBBiiftelbar vom Yerein, Beriin N., Invalldenstr. 42, ftrner durch Jede BiicWiMdIung

Oder durch die Post (Zertungsverzeichnls No, 2667).



^ H. L. Knappstein, Konlgl. Hoflieferant

BOChM-Westf -Berlin, mvalidenstr. 38 -Frankfurt a.M., Kronprinzenstr. 55.

4,;oldene lledaille. fi^* Hochste Anszeiclmuiig. -'•E
^^''Vn

'^

F. W. Biesel, Berlin, Exercierslr. IT.

Dampfniederdruek u. ^VSTarmwasserlieizungen
fur Gewaehshauser.

Biiligste Anlagekosten, grosste Ersparniss an Brennmaterial, einfache
^^^^^^H^'^y^^h den

Reinigung der Feuerzuge, Dauerbrand ohne jede Beaufsichtigung erzieit ma,i

von mir construirten Kessel (Ideal).
^^

Im Gebraucli in alien Gartnereien in Britz bei Berlin nnd bei Hen-n Kotte in
^.^

Siehe die Besprechungen in No. 14, Seite 393 nnd 398 dieser Zeitschritt. ^-^
Riicksicht auf obige Besprechung mich nicht mit der ahnlich lautenden lirma^v—

.

obige Besprechung :

bellinerstrasse 38"' zu vcrwechseln. Kostenanschlage gratis.

Meyer's Lexikon,
Naturtiolzmobe!;.

ifressendeVogel.
Niatkasten fiirlnsekten i:

Pflaazenkiibel,
Wetterhauschen ^

Illustrirter Katalog grans

M. ilZHtUSEII, Berlin It Hdmstrasse 21. R. Schroter, Cllnseii|e[W»

Eau Gapillaire
^^^If^^ ^^^^l

Eau Gapillaire 1;!"^''',^';.;

"

Eau Gapillaire ';^^^:;^^^

J. BRAUN & JACOBL Berlin $ .48, Friedrichstrasse
.
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DIEEVILLA (WEIGELA) PRAECOX.



Diervilla (Weigela) praecox Lemoine.

nnische Art, sagen Lemoine & fils in ihrem Katalog No. 133
S. 31, welche schnell die Grosse von 1,60 m erreicht, ahnelt in

n der D. (Weigela) amabilis.*) Die achselstandigen Blutentriebe

Paar gegenstandige Blatter und 10—15 grosse Blumen in

Oder etwas hangenden Trauben. Die Rohre der Blumen-
cm lang, allmahlich erweitert, rosa karmin, mit karminfarbiger
ilel sind rundlich, halb offen, zart rosa-inalvenfarbig und der
ein gelbes Band, umgeben von karmin. Der grosse Vorzug dieser
ass sie 3—4 Wochen vor alien anderen bekannten Weigela bliiht.

rr Okonomierat Spath erkundete, hat Herr Lemoine diese Art

Japan ohne Beschreibung erhalten und ihr den Namen praecox
n, wegen der friJhen Bliitezeit.

5pathschen Baumschule zu Baumschulenweg bei Berlin bliihte

in kleines Exemplar im Topf, welches in diesem Friihjahr im
^ behufs Stecklingsvermehrung angetrieben war. Darnach schien

t^esonders fruhe Bliitezeit sich zu bestatigen, Erfahrungen im Freien liegen
^h nicht vor. Unsere Tafel ist nach diesem angetriebenen Exemplar

I'rofessor Dr. Koehne hat die Pflanze zur Bliitezeit genau untersucht
Jiir eine gute eigene Art, die durch die Verwachsung der Kelch-

"it D. florida (=.rosea) sehr nahe verwandt, aber durch andere
hr deutlich verschieden ist. Herr Professor Koehne ist aber
'
h leideiid, und wir wollen hoffen, dass er bald wieder ganz

^ wird er die Beschreibung nachliefern.

fe^ nur

K^chshai

Weitere Mitteilungen liber die Monilia-Epidemie

verwandte Krankheitserscheinungen der Kirschbaume.
Von Professor Dr. Frank und Dr. Kr tiger.

'^'1" unsere letzte Mitteilung iiber die diesjiihrige Monilia-Epidemie
^ehbaume auf Seite 320 u. f. dieser Zeitschrift (Heft 12, S. 320) ver-

^'^'^n> ist uns infolge des weitverbreiteten Interesses, welches die

- '^'achgerufen, und infolge der von dem Herrn Landwirtschaftsminister

'^ampfungsmassregeln so reiche Gele^enheit zu weiteren Beob-nassregeln so reiche Gelegenh<

:
gelten. D. Red.



achtungen gegeben worden, dass Avir m der Lage smd, aus diesen hital,

eine Anzalil Punkte mitzuteilen. von welchen es wunschenswert ist, d

moglichst bald zur Kenntnis der Obstziichter kommen.

Ihre Hauptverbi-eitung hat die Krankheit in den Landern ostlich d.

wo sie in den Provinzen Brandenburg, Schlesien, Posen, Pommern, We

Ostpreussen nachgewiesen ist, uberall an den Sauerkirschbaumen auf

haufig auch schon auf die Susskirschbaume iibergehend. Dagegen wie

Einscndungen und Mitteilungen aus den Landern westlich der Elbe I

niir in einem Falle aus Thiiringen, einem aus der Altmark und ein

Wcstfalen die Kranldieit auf. Am Rhein ist sie nicht

Hczuglich der historischen Entwicklung der Krai

jetzt eingegangenen Mitteilungen folgendes bemerkt: Die erfahrenen Obstziichter

in den Obstgegenden versichern, dass sie die jetzt aufgetretene Krankheit Iruher

nicht gekannt haben. Mehrfach wird angegeben, dass dieselbe schon seit

einigen Jahren existiert. Eine begiinstigende Mitwirkung von Witteruni;-

verhaltnissen scheint zu bestehen. Zwar sind die Frostwirkungen dies jahr

ausgeschlossen, aber mehrfach wird von Regen oder Schneefall wahrend der

Bliite berichtet. In einzelnen Gegenden haben die Leute bisher die Irsac e

je nach lokalen Verhaltnissen dem Frost, dem Regen, den Seewinden zu-

geschrieben.

Es hat sich noch eine zweite Pilzkrankheit ergeben, jedoch an a^^_^^

kirschbaumen, veranlasst durch Clasterosporium Amygdalearum I

a.^

Sacc, die aber minder bedenklich erscheint, da sie nur an den grunen
b^-J ^^^^

braune Spritzflecke hervorbringt, welche schnell vertrocknen und eic

^^

dem Blatte herausfallen, ein Loch darin zuriicklassend, wahrend Monna^-

ganzen Bliiten, Bliitenknospen, auch ganze Laubtriebe bis ins emjaiiii,'-^
-^^^

sowie reifende Friichte totet. Bisher wird dieser Pilz von den
'^^.l^^'jj.''^^^,''^'

aut den Blattern und zwar bei verschiedenen Amygdalaceen. wie ^^'"^j^'r^".

Pfirsichen, Aprikosen, vorkommend, angegebe:

kirschbaumen, aber auch auf kranken Fleckeu .. ,...

den durch Monilia getoteten Bliitenteilen, hier vielleicht mehr sekundai.^^^^

auf der Rinde der mehrjahrigen Zweige, von (.;:.

der Blatter erfolgen kann. Iliernach scheint der Pilz ^^^ht verscliieden^^^^^

Vogl., welches von Thiimen 1884 auf Fruchtflecken

Gorz beobachtete.*)

ferner ^

eicht die

erschied

(Thiim.)

Die von diesem Pilze gegebene DiagU' uch auf 1

oi.w.iu.ii, welches iiberhaupt in Grosse und Gestalt der ^poren^^
^^_ ^

Zahl der Scheidewande in den Sporen sehr variabel ist. Man ^ .^-k

Pilz auch mit diesem alteren Namen bezeichnen; vielleicht '^
^^^,.^:

Helminthosporium carpophilum Lev., 1843 bei Paris auf Frucn^^^^^_^^.

Pfirsichen beschrieben, derselbe Pilz gewesen, was aber bei^

i^jntho^l''''^
heit der Diagnose zweifelhaft bleiben kann.

Helminthosporium-Coniden fruktifizierte.
'^j^.j^,--,^

iige. mit Monilia nicht zusammenhangenadadurch als selbststiindige, mit Monilia nicht zusai



i-leich. dass es ebenso, wie Monilia, ein Pilz ist, der auch auf toter
' sich entwickeln kann,

haben diesen Pilz bis jetzt nur auf Susskirschen, noch nicht auf

Hide der Ubergang beobachtet. In vielen Gegenden haben wir ihn
mit der Monilia-Krankheit gefunden, allein er tritt auch ganz un-
von dersdben auf, denn er hat eine ganz andere geographische Ver-
Wir haben ihn bis jetzt in den Provinzen Sehlesien, Posen, West-
[Irandenburg, sowie auch in Baden, nachweisen konnen.

I'.- Ikspritzung der Kirschbaume vor dem Knospenausbruch im
.^etotet werden wird, da er ebenso wie Monilia an den unbelaubten

it^lich der Bekampfungsmittel der Monilia sind wir in derl.age, schon jetzt

mitzuteilen: ,\ach den bisherigen Ergebnissen scheint eine mindestens
' Einwirkung von Kupferpraparaten notig zu sein, urn die Sporen
'ntoten. Die einzelnen Kupferbriihen verhalten sich indessen in dieser

\ erschieden, und zwar scheint Zuckerkupfer-Kalkbruhe am intensivsten,

inliche Bordelaiser Bruhe am wenigsten zu wirken, wahrend die aus
i'ckalk hergestellte Bespritzungsfliissigkeit zwischen beiden steht.

Jngen ohne Kalkzusatz zu verwenden ist zwecklos, da das Kupfer-
1^ Regen zu leicht abgewaschen wird, es ferner die Pilzsporen erst in

^entration beeinflusst, die bereits die Baume selbst schadigt. Be-
"1 mit sehr starker Kalkmilch ohne Kupfer wirkten bei den bis jetzt

file Monilia-Sporen nur schwer von Feuchtigkeit benetzt werden.
:^'n, die infolge ihrer Bestandteile leicht in lufthaltige Telle eindringen,
'Jigemass intensiver als die rein wiisserigen, weshalb denn auch
•tioleum-Emulsion schon in massiger Konzentration die Sporen sicher
'i totet.

^'liifung aller dieser Mittel wird iibrigens noch wiederholt resp.
und wir werden nicht verfehlen, spater noch eingehend auf unsere
'iien Resultate zuruckzukommen.
'

'IS von uns empfohlene llerausschneiden sowohl der abgestorbenen.
rkrankten Triebe betrifft, so sind wir uns sehr wohl bewusst, dass
'"-^1 manchem auf Widerstand stossen werden, denn nicht mit Un-

•' 'det man thunlichst einen derartigen Eingriff, der den nach der
''>i aultretenden Gummifluss nach sich zieht. Indessen fragt es sich

-'nden Fall, was das kleinere der beiden Ubel sei. Etwas Gutes
'^chen stark intizierten Zweigen — vorausgesetzt, dass sie iiberhaupt
/otal abgestorbcn sind — doch nicht mehr werden, da sie auf
"''' kleinere Strecken vom Pilz durchsetzt sind und infolgedessen

•^ndererseits sitzen an ihnen viele Millionen von Sporen, sodass sie

^
2u Ansteckungsherde fiir gesunde Telle und gesunde Baume

''-"rden. Und selbst wenn diese Sporen durch die Witterungs-
~ \Wnters absterben sollten, was freilich noch erst der Untersuchung
-' »'^ ^vahrscheinlich ist, so andert das doch nichts an der Sachc,

'i'lt. seiche intizierten Zweige auch im Innern, oft bis ins



3g6
Hermann Gireoud ^um u. August.

Mark hinein, vora Pilz durchsetzt sind. Solche Stellen wurden infolgedessen

als ijbertrager des Pilzes ins nachste Jahr dienen.

Dies gilt namentlich auch von den bekanntlich im verpilzten und ein-

getrockneten Zustande an den Zweigen im Herbst sitzen gebliebenenObst-Friichten,

von denen man bisher annahm, dass auf ihnen allein der Pilz iiberwintert, und

deren baldige Entfernung daher auch besonders zu empfehlen ist.

Institut fijr

Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz der Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin.

Hermann Gireoud f.*)
Zum 6. August.

^^ (Hierzu Abbildung 55.)

^^m (). August 1896 hatte F. Herm.ann Gireoud sein 75 lebenMi

r^^ vollendet und alles riistete sich, um sein (jojiihrigcb Gartner- lubili

am 1. Oktober feierlich zu begehen. Da riss der Tod ihn schon am j' Vh-

dahin. und weithin ward die Teilnahme an dem Verluste. den dci 1

''-'

Gartenbau in ihm erlitten, kund.

Hermann Gireoud war am 0. August 1821 als Sohn ejnc^ kautir >

zu Berlin geboren und entstammte einer der s. Z. eingewandeitcn lianzoMMiK

Ilugenottenfamilien, die bekanntlich so sehr viele Giirtnei in ihren Keih.

aufweisen. Er besuchte das Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin i
-

Tertia, trat dann 1836 bei der Kgl. Gartner-Lehranstalt in Potsdam aN Lehilm-

ein, wo er in Hermann Sello - Sanssouci einen ausgezeichneten Uhi)^cr'

hatte und nahm wahrend der dreijahrigen Lehrzeit am Unteiucht dn V"~

teil. Hierauf ward er Gehilfe am Neuen Palais, diente iS4i-i^i^

20. Infanterie-Regiment in Brandenburg a. H., ging hierauf wiedei nach ^^ir-^ -^

und benutzte, als er 1848 als Unteroffizier eingezogen wurde und m '
"""

^^
Garnison kam, die Gelegenheit, die Erfurter grossen Gaitneicien kcnncn

j
lernen. Alsdann ward er Leiter des Nauenschen Gartens in Bcihn. dcn^t

durch seine Leistungen bald beruhmt machte. Er wurde am -'7- I^^"'*

Mitglied des Yereins zur Beforderung des Gartenbaues und tulii ^

seine Schiitze in den Versammlungen und auf Ausstellungen a or. (.
''

kultivierte er die von seinem Freunde Warscewicz in Ameiika .

Ptlanzen und wetteiferte mit seinen Freunden Gaerdt, damaK
bergerschen, .spater im Borsigschen Garten, und '"^^ ''^'^'^^'

V. Deckerschen Garten, in glanzenden Kulturen und dei An/n^i

seltener Pflanzen. So konnte er Cypripedium caudatum durch K^m ^^ ^

Vermittlung bliihend Alex. v. Humboldt vorzeigen. Jm VuiU'U^

ging er nach England, Frankreich und Belgien und brachte ^ lelc Si h 1

legte auch den Garten des Geh. Kommerzienrats A. Heckmann air

Thor, den des Fabrikbesitzers Habel u. s. w., sowie die Pai^^

Kressmann in Stettin und des Herrn Schulze, BillerbecL bei ^

i'l M<
11*'

'^^'^ Renutzung der Nekrologe im Saganer Wochcnblatt No. "':vV.

des schlesischen Zentralvereius der GaVtner ' Jnd 'Cartenfreunde zu Breslau
^

^
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Der Park litt anfangs an g

1 den Kgl. Ober-Hofbaur;
und die Anlagen durch F(

en 30 Jahren eingefuhrten

dem grossen Publikum zu

n Sehenswurdigkeiten Deutschlands

em Wassermangel, auf seinen Antrag
ottgetreu 1S66 cine Wasserleitung

nen verschonert. Zwei Drittel aller

izen wurden in Schlesien zuerst von

;hau gestellt; denn Gireoud liebte

^^^wiungcn >ein He.->tes zu zeigen. I£r besuchtc auch vielfach Aus-
;-Au.^lande, moglichst mit seinen alten Freunden Gaerdt und dem
'^ Icbenden Okonomierat und Rittergutsbcsitzer Julius Hoffmann.

ei'hicit cr den Titel Garteninspektor, wurdc spiiter herzoglicher
"^' und am 1. August 18S9 Kgl. ("jkonomierat. Er war im Besitz

^'nedaiUc, mehrerer militiirischer Dienstauszeichnungen, des Roten
^ 4- Klasse, der ihm bcreits im Dezember 1S73 zu teil wurde, und

•^- Juni 1S90 den franzosischen Verdienstorden fiir Acker- und
'|;f Verein zur Befcirderung des Gartenbaues verlieh ihm im
""• nmedaille fiir Forderung der Zwecke des \'ereins durch



It nie Lehrlinge, lebte aber nui

Berufe, dabei frohliche Stunden im Kreise seiner yielen Freunde ni

schmahend. Ein fain gebildeter Mann, verstand er es ausgezeichnet

Besitzer von Sagan, dem Herzog von Sagan und Valenciennes, zu ve

«Die herzogliche Familie betrachtete Gireoud, der ewig Jung blieb,

Hausstande gehorig«, heisst es in der kiirzlich herausgegebenen Ik

des Zentralvereins schlesischer Gartner und Gartenfreunde, die Gire

ihremEhrenmitgliede gewahlt. Und mit Recht heisst esda auch: »Erwar <

der keine Feinde hatte, ein immer bereiter Heifer aller Bediirftigen, ci

Freund. Mit einem immer schlagfertigen Witze und oft kaustiscliem,

verletzenden Humor verband er die Gutherzigkeit eines Kindes. d

immer von neuem iiber den Medaillenregen freute, den Gireoud dm

I'rachtpflanzen auf alien Ausstellungen heimtrug. Er war in unstM-f

die letzte Eiche aus der Zeit derRegel, Bouche, Warscewicz, die da-

Wissen als gerade ausreichend fiir den Gartner betrachteten*.

Sicilien,

Vort age von Carl Lackner, gehalten im Vercin zur

tt:
Nach stenographischen Aufzeichnungen v

r war Sicilien eine Kornkammer, lieute,

nicht mehr; es ist aber doch noch so.

findet m
Zu den 1

bestand,

m einen sorgfaltigen Anbau und einen ^

ppigen Gefilden gesellt sich ein noch ir

namentlich grosse Kastanienwalder am
dem Lande ein schones Ansehen verliehen wird.

Von den Baumen, von denen man sagen Kann, aasb m^ la^.

wenn diese auch licht sind, ist in erster Reihe zu nennen: dei *

hier, wie im ganzen Mittelmeergebiet, in den verschiedenstcn ^f-

wird. Er steht in dem Rufe, ein unschones Aussehen zu haben

Teil allerdings der Fall, denn es giebt eine Reihe von \aiietator

Ansehen einer hasslichen Weide haben, aber wiederum lindet mar

welche wegen ihres prachtig griinen Laubes und wegen ihrer I" i

Baume gelten konnen.

Einen weiteren wesentlichen Teil der >AValder« bilden d

nicht bloss in Sicilien, sondern in vielen Gegenden Italiens kann

von Orangenwaldern sprechen, die einen herrlichen Anblick ge^\'*

dings wird besonders die Mandarine viel kultiviert, sie soil am

sein. Bekannt ist drittens die Pinie als charakteristischer Bauni

Cypresse bildet zwar keine Walder, doch mitunter Waldchen, ^

charakteristisches Aussehen tragt sie viel zur Stimmung der

Beriihmt sind ferner die grossen Walder von echten Kastanien a^

Von volkswirtschaftlichem Wert ist ein Strauch, Genista a-

bis zu einer gewissen Hohe am Atna erscheint und immer zuei--

der Atna das Land verwiistet hat. Er liefert das meiste Brenn v

die Stamme auch nicht sehr stark sind, so erreichen sie docn



itiimlich sind die Eesitzverhaltnisse. Die Landereien sind meist
tier Aristokratie; diese verpachtet dieselben zu moglichst hohen
(1 daduixh entsteht eine gewisse Unzufriedenheit im Volk. Die
tifundicnbesitzer verprassen in den grossen Stiidten ihr Geld in oft

LT Weise; in Rom, Neapel, Palermo, Catania etc. sieht man sie nach-
langen Wagenreihen Korso fahren. Das Volk aber muss darben.

en missliche Verhaltnisse, die oft zu Unruhen fiihren. In den
lird dies aber meist iibertrieben, namentlich auch das, was iiber die

it gesagt wird. Meine Frau und ich haben nirgends Leute gesehen,

nicht hatte trauen konnen, und doch waren wir oft weit ab von
sation, z. B. am Monte Rossi bei Catania, wo wir so zu sagen unter

ischen uns befanden; diese waren aber immer sehr liebenswurdig.

He sind, wie mir kompetente Personen sagten, fast ausschliesslich

Hand vorbereitet und haben eine wohlbegriindete Ursache. Fremde
y/. ohne Besorgnis durch Sicilien reisen.

leisten Bewohner fiihren nach unseren Begriffen ein kiimmerliches
n Zehntel der Einwohner essen nur einmal im Jahre Fleisch, im
i;etabilien. Sie wohnen in Hausern, die wir nur Hiitten nennen

1 den Gegenden am Atna sind diese aus Lavasteinen, die einen

1 Schutz bieten gegen die Unbill der Witterung.
ber schon gesagt, bebauen die Leute ihre Felder iiusserst sorgfaltig,

tritt dann urn so mehr der Kontrast an den Stellen hervor, wo die

en Ausbruche des Atna das Land verwiistet haben. Auf der einen

man lachende Felder, Wiesen, Triften und Wiilder, auf der anderen
-Meilen weit eine Art Totenfeld.
oauung des Landes geschieht in einer beschwerlichen Weise, denn die

ind in bezug auf ihre Werkzeuge durchaus nicht zum Fortschritt zu

>^ie benutzen noch heute denselben Pflug, den die alten Griechen

osse RoUe spielt die Bew asser ung. Sicilien hat ijiberall reichlich

sere Fliiss;e Oder kleinere (Finn Venn sie nur z(jitweise Wasser
^ der Grundwasserstand i St ein sehr hoher, so d<iss iiberall mit

h-unnen angelegt werden 1 1. Uberall sieht mai1 Vorkehrungen
ung; sow(3hl die Felder wie d;ie Baumpflanzungen, besonders die

men bewa;5sert werden, titDerail findet man Zuleitungsgraben, z. T.

nnen. Mc;ist wird das Wasser durch ein Gopelwei-k (selten durch
n grosses Bassin gehoben , von wo es, dann weiter fliesst. Schon
echen haten bei Syrakus solche Bass;ins angelegt

•und diese sind

rung bietet im Friihjahr wegen der vielen griint

en viel Vieh weidet, einen schonen Anblick, ahn
Tirol, und ahnlich bedeutend wie dort ist auch

- folgendes angetiih



ich im Fcbruar 1895 in Sicilien wai\ las ich in Berliner Zeitungen, dass in

Catania Postwagen im Schnee stecken geblieben sein sollten und heftiger Frost

geherrscht habe. Kicht ein Wort war davon wahr, in Catania betrug die

niedrigste Temperatur 21/2'^ C- Dieselben Zeitungen brachten auch die Nach-

richt, dass die Influenza in Berlin ausserordentlich herrschc, dass ganz Berlin

verodet und die Theater geschlossen seien.

Das Klima ist also ein sehr angenehmes, auch im Winter, wo dii

Temperatur morgens urn 7 Uhr meist 10— 12O C. zur Zeit meiner An\ve>cnh'

betrug; mittags stieg sie auf 15, mitunter bis auf 25'^-

Kulturpflanzen. 1. Eine der allerwichtigsten Kulturptlanzen >m\ i;

sinen, in Italien Portogalla genannt. weil die Portugiesen sie aus China ':•

fuhrten, b) Zitronen, in Italien Limonen genannt, c)Zedraten, C^itrus mrli. .

und d) bittere Pomeranzen. Letztere werden in ganz unglaublichcn Mrn-

gezogen und die Fruchte nach den Kiistenstadten, hauptsiichlich ilnun :

Ostkiiste, Catania und Messina geschickt. Die Fruchte werden hier air, .\:

ufer durchgeschnitten,. und ganz fest in Fasser gepackt. Wenn der Dec k-
. ^

'

ist, wird durch ein kleines Loch in diesem Deckel so lange Scewa^- :

'

gegossen, bis das Fass voll ist, und dann das Loch mit einem Keil vei-' i- -

Derartige Fasser, etwa 1 m hoch, sieht man zu tausenden liegen: sie w-r.

fast alle nach England versandt und dort macht man aus den bitteien

ranzen die bekannte Orangen-Marmelade, die von England aus in die ii^^-

Welt geht, bei uns Ireilich, trotz ihres Wohlgeschmackes, noch nicht sehr Ir-

gang gefunden hat.

Die kleineren Fruchte der bitteren Pomeranze, ctwa von Hasclnu>^^!-"-

werden viel nach Danzig geschickt und dienen dort zur Bereitung femei ..^

Als die lohnendste Orangekultur wird die der Mandarine, Citrus nol'i-:^-

Sicilien bezeichnet.

Alle Orangenarten werden auf bittere Pomeranzen verede
|-

•

bittere Orange selber nicht. Wir nehmen bekanntlich als ^^^'^^:'^';;'
.

Orangen Zitronensamlinge; als ich die dortigen Ziichter daraut avu'i.t..

machte, sagten sie mir, sie hatten das auch versucht, aber es sei na ..

Bei den Zitronen hat sich in Sicilien seit einigen Jahren einr -

Krankheit gezeigt, welche sich dadurch bemerklich macht, dass du 1

schrumpfen und wie von roter Spinne oder schAvarzer Fliege betaU-

Der Obergartner der Villa Whiteacker, ein Deutscher, Herr ^'^"''
.

meinte, sie sei vom botanischen Garten in Palermo aus verbreitet \\

'

iiberhaupt die botanischen Garten neben allem Guten auch vie

importierten.

A'achst den Orangen und Zitronen ist es 2. die Mandel. ^^-^
exportiert wird. Die Mandelbiiume kommen vielfach einzeln von^o^^ -

'

in geschlossenen, waldartigen Bestanden und geben dem Lande -'t>'--'

Februar, zur Blutezeit, ein ausserordentlich schones Ansehen; '-|'
'^'

^

Hohc des Atna hinauf sieht man solche Mandelpflanzungen.
J'^^^-;

,

Varietatcn giebt. vor allem siJsse, bittere und Krach-Mandeln, i>t '"

3. Die Feigen bilden gleichfalls einen wichtigen Exportartik. •

;

Ziiunen, in Garten, Feldern und Waldern sieht man Feigenbaunu. •



;it den in SiidtVankreich iind Spanien her<:jcstellten Weinen kon-
'-; konncn. Die Ret^icrung hat Weinschulon an verschiedcnen Orten
•. cine dcr wichtijrstcn ist in Catania. Die Regierung hat auch
!i Deutschland gcsandt, urn praktisch und theoretisch die Wein-
1 studieren, und Herr Prof. Dr. Lopriore, der langere Zeit in

und an der landvvirtschaftlichen Hochschule in Berlin arbeitete
;irch treffliche Untersuchungen ausgezeichnet hat, ist jetzt in Catania

^er wichtig fiir den Aussenhandel sind 5. die Wallniisse, die aber
warden; das Holz wird bekanntlich viel versandt.

japanische Mispel, Mespilus oder Eriobotrya japonica, eignet
'ur den Export, da die Frucht schon nach wenigen Stunden ihr
"ma verliert; sie wird aber viel gebaut, so dass sie fast wie wild
nd in grossen Mengen konsumiert.
wichtiger Exportartikel ist dagegen der Sumach, Rhus Coriaria,

^er besonders zum Gerben des Saffianleders benutzt werden.
hst Avichtig fiir die Volkswirtschaft, wenn auch nicht fiir den
ler Blau-Gummibaum, Eucalyptus globulus. Er ist an alien
'mmen, an Feldern und in Waldern angepflanzt und liefert ein
^i-ennmaterial. Die Schnelligkeit seines Wuchses ist bekannt;
^'J Jahren haben einen Durchmesser von 1 m. In der Hohe von
'
n sie abgeschnitten, treiben dann wieder 2—4 m lange Aste, und

^^enigen Jahren wieder wie uralte Baume aus. In einigen Klostern
n Blattern auch ein Likor gemacht.
'Hus molle, der peruanische Pfefferbaum, dessen rote Beeren die
J'fefferkornern haben, wachst schon in Xorditalien viel und noch
•'pel, aber eine solche Fiille von Baumen, wie auf Sicilien, habe ich
^"hen. Uberall an der Kiiste bildet er Alleen.
|i und da vorkommend ist ferner Cocculus laurifolius, ein schoner
' Baum aus dem Himalaya und Japan, zur Familie der Meni-
^^ehorig, den man in alien Mittelmeerlandern findet.

'"er sieht man auch viele Myrten und anderes Unterholz.
'^ Getreide und anderen landwirtschaftlichen Produkten wird
^^'ngeheurer Menge gebaut, ferner Gerste und drittens Bohnen.

Je Aon uns mit dem poetischen Namen »Saubohnen« bezeichneten,
le sich in unglaublichen Massen linden; wohin man kommt,

ein Stuck Land frei ist, werden sie kultiviert.

Z^,"'^*^^
wird ebenfalls in grosser Menge gebaut. Bei Palermo ist

- Concad'oro, goldene Muschel, bekannte Xiederung am
^-'legenen Berges Monte Pellegrino, welche der Sitz der

''!tse sind von ausserordentlicher Ausdehnung und von
;l''r man sich kaum eine Vorstellung machen kann.



Das wichtigste Gemiise is t der Blu menkoh 1, d

und ausgezeichneter Schonhcit w•ie in Algi er gebaut wire

Karawanen von Wagen, welche ihn in di e Stiidte SChi

gebaut: Broccoli, viele Salatart en, auch Bindesala

beliebt und viel gebaut ist der Fe nchel ; seii

mit ihm bestellten Feldern ein sc hones Ansehen ver

muglichst tief; dadurch bildet s ich Erde ein

ahnlich wie bei einer Porreesta-ude und diese wird, ahr

roh, mit Salz bestreut, genossen . Auch Z^.viebeln und

hiiuti-. Ictztcren aber nicht so a,-iel wie ai1 der Riv iera.

gcniesst man in sehr verschiedenen Formen. Seit 15— aojahrcn 1.

weissen Spargel wie bei uns, mehr aber sieht man doch griinen.

lieben den mehr, und der eigentliche Gemiisegeschmack ist beim ui

vorhanden. Um griinen Spargel zu erhalten, pflanzt man die Stir

I's giebt auch eine Anzahl wildwachsender Spargelarten, die einc:

zu unserem Zierspargel bilden.

Artischocken, Cynara Scolymus, werden viel gezogen.

'I" ma ten. Die Friichte der letzteren werden im Herbst auf Bindlii

;

und so konserviert. In den Spezereiladen sind alle Decken und

diesen Tomaten-Guirlanden dekoriert, ebenso die Schautenster.

Mohrriiben gedeihen ebenfalls gut, besonders hat man .:

Karotten und noch viele andere Gemiise.

Die Wilde Flora ist ganz ausserordentlich reich. Auf alb

in alien Hohenlagen findet man Blumen. Im Januar und Februar

die Bergabhange oft ganz blau gefarbt von der Anemone coronaria. tc

sich um diese Zeit viel Helleborus Bocconi, Veilchen, Iberis s-^

Alyssum Benthami, Euphorbia dendroides in 1 m hohen kugelrunii

im saftigsten Griin mit tausenden von Bliitenknospen, Tazetten ur.

auf alien Wiesen in verschiedenen Arten, Hyacinthen in zwei Fan

Aveiss, letztere auf alien Bergabhangen und Feldern, so dass ich ka..

kann, dass sie nur Sprosslinge von importierten Zwiebeln seien.

sieht man in grossen Mengen, Silene bipartita bedeckt mit ihro::

Bluten ungeheure Flachen wie mit einem Teppich. Vereinzeltfindc"

marilima und Asphodelus ramosus, erstere mit riesigen Zwiebeln. ^

iippigen, kraftigen Bliitenstanden. Reizend nimmt sich Lithospermum

folium mit seinen schonen blauen Blumen aus, das in ungeheui-

namentlich auf dem Monte Pellegrino bei Palermo vorkommt.

Diese wilden Blumen werden massenhaft gesammelt und m "

leilgeboten.

Dazu kommen noch eine grosse Zahl kultivierter Florblum^

senders zu den reich ausgestatteten Teppichbeeten in den Park.^

lichen Garten benutzt werden, so z. B. Ageratum mexicanum.

maritimus, das gelbe Linum californicum, Cochlearia acaulis \.

acaule), Oxalis, Calendula officinalis fl.pl. in sehr schonen ^
a-

grossen stark gefiillten Blumen und so dichtem Bliitenflor, dass sk^^

beet sehr schon aussehen, Bellis perennis, Raiiunkeln,
Verbene

.^

ordentlicher Menge, Phlox Drummondi, die im Sommer nicht. im



s de Dijon.
, auchI etwa s Marcchal ^

n einigen Parka nlager1, z. V>. in d

viel<; Datiira, Pelargonium in(iuin(

ismiiloides, Rhyiichospermum iasir

;n i:n Knospen). BezLiglich der C;

ehr gut wachseni; manche Ptlanzei

r id1 fand auch schon.e Exemplare
Miirkten im grosser Zahl. Azale

sah ich sie auf d

'•on sind in einigen Villengarten prachtvoll, die Azaleen bluten schon
I^'ndroii noch nicht. Auch Gardenien sieht man und besonders viel
'pensis (ahnlich wie V>. radicans, aber etwas kleinblumiger) die
iiberzieht und reichlich bliiht.

II. Die Parkanlagen.
'"kanlagen in Sicilien, von denen ich besonders die von Palermo
^^;'ll sind mit grosser Sachkenntnis und vielem Geschmack an-
\\irken sowohl in ihrer Wegefiihrung wie in ihrer Bepflanzung
^I'ch schon. Im wesentlichen sind es deutsche Gartner, welche sie
ben und sie z. T. auch weiterfuhren.

anbetrifft,
-'invacher Punkt, da sich der Rasen dort so schlecht erhalten lasst.
tin aus verschiedenem Material. In erster Linie hat man a) Rasen
:^'d wenn ein solcher mit grosser Sorgfalt angelegt wird und reich-
•-'t werden kann, so halt er sich wenigstens den Winter uber.

^

fiem Zweck das Gras im Herbst ;

doch darf man die Kritik, die

->en Mengen verwendet man b) die japanische Maiblume, Conval

I

;J:

welche bekanntlich gegen den Sonnenbrand ausserordentlicl
' '^'g 1st und ebenso gut im Schatten wachst. Die Schonheit eine.>
'^ens zeigt sie freilich nicht. Ein Ubelstand ist, dass sich zwischer
^nkrauter einfinden, namentlich ein Gras, Cvnodon dactylon, und

^•^C,yperus olivaris. Beide treiben so viele Auslaufer, dass sie dit
^Jjerwuchern. Man muss daher letztere alle Tahre ausstechen und

' ^ergabhan

nacht.

ich c) Mesembrianthemum als Raser

umen in diesen Parkanlagen sind schon oben besprochen;
°och einmal darauf hinweisen, dass Ageratum mexicanum in

1^,
Betracht kommt.

'^eren spielen in den Parkanlagen eine grosse Rolle. Man pflanzt

.

;J

excelsa, doch gedeiht sie nicht so gut und ist immer etwas
besser wachst A. Cookii, die sehr leicht mit ersterer vcr-
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wechselt wird, namentlich im hoheren Alter. Yon unbeschreiblicher Schonheit

ist A. Bidwilli, ein Baum, dem man aber nicht zu nahe kommen darf, da die

stacheligen Spitzen der Blatter so hart sind wie Horn. Die altesten Teile des

Stammes sind ganz dicht mit solchen stacheligen Blattern besetzt. Ferner

sieht man viel Podocarpus, Abies Morinda, Pinus halepensis, canariensis, und

selbstverstandlich die Pinie, P. Pinea. Auch die Seestrandskiefer, P. maritima.

wird viel angepflanzt und bildet in Gruppen einen schonen Anblick bei ihrem

leichten, duftigen Griin. Wunderbar schon ist auch Cupressus torulosa, da-

gegen hat man wenig Erfolg mit der Wellingtonia, die meist gelb wird.

4. Einen hervorragenden Teil der Parkbepflanzung bilden die Palmen,

die oft von wunderbarer Schonheit sind. Latania borbonica findet sirh in

grosser Menge, ungemein iippig in der Villa Trabia, ^vo mir der G'irtnrr n-

zahlte, dass er 300 kg Samen geerntet habe. Pritchardia filifer

srltener Schonheit und riesigem Wuchs; 5 Jahre alte Pflanzen

Ii()hc und ahnlichen Kronendurchmesser. Rhapis flabelliformis p:.

zwar viel, aber nicht mitgrossem Erfolg. Dagegen wachst Cocos tkx

bei uns nur einen mittelmassigen Eindruck macht, sehr schon und bildet ki;

schlanke Stamme, wenn sie nicht zu sehr dem Winde ausgesetzt ist. Am Ein-

gange des botanischen Gartens in Palermo ist das Letztere der Fall und die

beiden dort stehenden sind daher nicht so ansehnlich, die weiter im InTTin ;

Gartens stehenden sind aber sehr sch5n. Ferner sieht man v"-

Phoenix-Arten, Chamaerops humilis etc.

5. Von sonstigen Laubgeholzen sind die neuhollandisch

hervorzuheben, die in iiberraschend schonen Exemplaren sichfinden.

cultriformis, dealbata, Farnesiana, longifolia etc. Ferner Polygala

besonders schon in der Villa Belmonte, Medicago arborea, wie ein Gv'.
'

Agaven sieht man sehr viel und sehr geschmackvoll angewer.

:

Kerchoviana hatte einen 4 m langen Bliitenstiel, A. vivipara in der \-

sogar einen 5—6 m hohen, der reich mit Friichten besetzt war. I

keimen sofort an der Pflanze, der Wind zerstreut die kleinen PflanZ'

auf dem Rasen, so dass sie in diesem als lastige Unkrauter erschein-

americana sieht man sowohl griin wie bunt in grossen Mengen.

Auch verschiedene Ficus-Arten werden viel als Ziergewach-

Ficus Benjamina ist auf ganz Sicilien angepflanzt; es ist ein Bau:

seiner Belaubung der Erie ahnelt, steifere glanzende, etwas grosse:

grune Blatter hat, die im Sommer bei Futternot als Ersatz des r^'

scbnc

Baum, er hat das Laub unseres Gummibaumes, F. elastica, zieR

horizontale Zweige, welche Lultwurzeln bis auf die Erde schicken.
~

solcher Baum von 1 m Stammstarke eine herrliche Krone von ca. r
messer bildet, mit Hunderten von Luftwurzeln, die man abschneiden

pflanzen konnte. Ficus rubiginosa hat dieselbe Eigenschaft; im '

Garten zu Palermo steht ein 40 Jahre altes Exemplar, das eine >

20 m Durchmesser und ebensolcher Hohe besitzt. Der Gummii

'

elastica, gedeiht dagegen nicht gut, obwohl man es immer wiedc

der einzige schone Baum, den ich sah, steht auf einem Friedhol

dicht am Meere.
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Beschreibung der einzelnen Parkanlagen.*)

1. Villa Tasca in Palermo, an der Strasse nach Monreale (Obergartner

Rudolfo Maderno, ein sehr tuchtiger und gebildeier Mann), liegt auf bergigem

:-a und zeigt eine sehr schone Wegefuhrung, von hervorragenden Baumen

nders ein Ficus Benjamina zu nennen. (Vergl. Gartenzeitung 1884 S. 2.)

- Villa Whiteacker bei Palermo ist im Besitz eines engliscben Kauf-

- - Whiteacker, der vor einer Reihe von Jahren nach Sicilien kam; Ober-

-:!tner ist ein Deiitscher, Herr Kunzemann. Herr Whiteacker ist grosser

^Veinhandler und betreibt besonders den Versand des Marsala-Weines, wobei

?r von seinem Sohn und seinem Schwiegersohn unterstiizt wird, den en er auch

jiachtige Villen erbaut hat. Die Anlagen der Villa Whiteacker machen denen

>r Villa Tasca eine bedeutende Konkurrenz. Man sieht hier grosse Zitronen-

'inzungen, ferner schone Palmen wie in der Villa Tasca, aber besonders auch

r.-n schonen Rasen aus wirklichem Gras. Auch ein kleines Orchideenhaus

rliandcn. Man beschaltigt sich uberhaupt mehrfach in Sicilien mit

"kultur, aber meist mit geringem Erfolg. Nur die Phalaenopsis sind

i ntlich schon und gedeihen ohne grosse Miihe, dagegen wollen die

:i kalten Orchideen gar nicht recht vorwarts, namentlich nicht

^-um Alexandras Dass es an grossen Agaven nicht fehlt, braucht

'orgehoben zu werden.
ilia Trabia, deren Besitzer Prinz Trabia Butero, hat die grosste

IHdwilli, die ich je gesehen, auch die schonsten Phalaenopsis.

'11a Belmonte,unmittelbar am Meere, am Fuss des Monte Pellegrino,

-isch ihres Besitzers mehr als wilde Anlage gehalten. Der Park

• ^ehr steil an und besitzt eine prachtige Lage, mit herrlichem Blick

-indschaft und das Meer. Bei der Bepflanzung ist die wilde Flora

• und eingefiihrte GeAvachse sind nur eingestreut.

11a Favorita gehort dem Konige von Italien und ist zum Teil im

gehalten, das Schloss selbst im chinesischen Stil. Eine Wand ist

ugainviUea spectabilis bekleidet, was einen sehr hiibschen Eindruck
=" Park ist iiber 25 ha gross, ist geradlinig gehalten und weist

AUeen auf.

!" G iardino ingles e, der englische Garten, ist ein grosser Garten, den

'T angelegt und den die Stadt Palermo angekauft hat. Tiiglich linden

-~ unter einer herrliehen Gruppe von Pinus maritima Konzerte statt, zu

las elegante Publikum von Palermo in prachtigen Equipagen einfindet.

;

'^'illa Giulia war friiher Privatbesitz, ist jetzt aber ebenfalls von

'lermo angekauft. Auch hier finden nachmittags offentliche 1

^^^gt herrlich am Meere, dicht beim botanischen Garten. Die gr

J
auch hier wieder besonders Ficus Benjamina.

;''ch — last not least — sei der botanische Garten genannt

fK^n und im landschaftlichen Stil gehalten ist. Er enthalt nai

'oilmen, auch kleine Palmen in Topfen, die zum Austausch 1

-^I'aucarien sind besonders A. Cookii und excelsa hervorzu

'lagend schon ist eine Allee. die abwechselnd Cycas revolu

uppig,



palmen versteht sich das von selbst. Im Palmenhause selbst sieht man n

wenige Palmen, dagegen drei Bougainvillea spectabilis in drci Vaiietaten, wtW

einen solchen Bliitenflor zeigten, dass man sich keine Voistellung da^on macb

kann. Die Blumen (eigentlich die Hiillblatter) waren teiK kaimoi-,in k:

dunkelviolett, tails gelb.

Von Catania aus hat man besonders schone Blicke aut den \tna In d

Garten sieht man ebenfalls viele Bougainvillea spectabili-, etc intcie--ii ^

eine Wigandia caracasana mit grosser Blutenrispe.

wildwachsenden Papyrusstauden, Cyperus Papyrus nn V

bei Syracus miindet, und einen Arm, den Cyane, besitzt Dci

ganz wild durchwachsen von dem Papyrus, den die Saiaztm i

eingefiihrt haben sollen. Die Stengel erreichen oft eine Ilohc \o i

einen malerischen Anblick. Bei der Warme des Wassers im I <

'

schniltlich, gedeihen die Stauden in grosster Uppigkeit. Die ^ u

ausgedehnte Papyrus-Vegetation ist Eigentum des Museums m SMatu- un .

irlaubniss der Behorde streng unteisa-,^

Steinbriiche. Zur Zeit der griechischen Herrschaft wurde da^ Mateinl 1

Bauten aus den Felsen gebrochen und man ging dabei bis in gio'^^c 1

Dabei liess man aber das schlechtere Gestein stehen und so ent^tar ki .

Gruben oder Kessel von sehr unregelmassigen Formcn In dics' n K<--^

sind Pflanzungen gemacht, besonders wird Orangen- und Gemu-^ekultui -i

getrieben. Als Merkwiirdigkeit wird eine Latomie gezeigt, die das Ohi J

Dionysios heisst. Wenn man in der Tiefe dieses steinbiuches steht u

spricht, so ist oben jedes Wort horbar.

Die Villa Landolini bei Svracus mit ihren henlichen Fxcmplaie^;

Schinus molle ist beriihmt. weil in ihr der Dichter Giat a Platen ^^ohI

und dort am 5. Dezember 1835 starb. Sein von Deutschen eiiuhteteb Den ir

findet sich ebenfalls da.
,

Eine herrliche Umgegend hat auch die Stadt Taoimma und beson.

schon sind die Blicke aufs Meer. Am Fusse der Stadt, nahc am Meere

St. Andrea, eine mit vielen Opuntien etc. bepilanzte Halbinsel und In^^^

sind dort drei Arten Opuntien gepflanzt, eine mit sehr staiken Stactie^

sehr viele, aber nicht sehr wohlschmeckende Friichte bnngt, emc ar ^

schwacheren Stacheln, welche die besten Friichte liefeit, die m
handlungen in grossen Mengen feilgeboten werden. und dritten- ^

zierliche, die namentlich auf Mauern, urn das Uberklettern /u ^

gepflanzt wird. Von Taormina fuhr ich nach Messina, besucht^

Charybdis, wo noch heute stets heftiger Wellenschlag, und ^\ 1

zu einer Besichtigung des Friedhofes in Messina. Im allgeme n

Friedhofe in Italien vom gartnerischen Standpunkt aus keinen -

druck, die Pflanzungen sind oft recht verwildert. Man Itgt ^ k

auf Marmorwerke, von denen aber manche in ihrer moderns n t

zweifelhaften Wert haben oder wenigstens in der venMldeH
nicht so hervorheben. Eine Ausnahme beziiglich der Bcpflar'

Friedhof in Messina, hier sind w^irklich schone Anlagcn und

gezeichnete Denkmaler.



Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

vom 28. April bis 12. Mai 1897.

Die Taiiftisch-AussclimUckuiig vou H. Fasbender.

ir in friiheren Xummern die Hauptausstellungen im Langsschiflf

die Rosen und Orchideen, Flieder etc. besprochen haben, ist

imrnern auch der Inhalt des mittleren Querschiffes: die Aus-

rustav Ad. Schultz und von Kommerzienrat Carl Spindler

hiibsch dekorierte Tafel von Emil Die

ihm lag ein anderes Speisezimmer von

an der Ostwand, fast et^vas zu dunkel

chst geschmackvoll, befand sich der Hauptgegensi



Die Aufgabe: Dekoration eincs lauttiscnes im uau.e

sofern vorziij^lich gelost als die -anzc Auistellung das richtigc Ma-

Breite hielt und in jedcm Ziminer audi so hattc autgostc!

1 der Taultisch mit dcr i m hoher

Thorwaldsen nebst den dazugehorigen Altargeraten. Ei

geschmiickt von Kentien, Araucarien, Cocos, Isolepis. Eril'

und Azalecn, die iiusserst gcschickt verwandt waren. K

Die Bindereien.

IMe Tafoldekoratioii von Theodor Hiibner.
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jmengeschafte, die das meiste dazu beigetragen, hochst schmeichel-

esen. Nie vorher war in Berlin eine solche Fulle von wahrhaft

;enGebilden vor Augen gefiihrt, und es ist in seiner Art unmoglich,

hier zu besprechen.

ie Krone von allem muss aber wohl die Tafeldekoration des Herrn

iubner, Berlin S., Prinzenstrasse 29, angesehen werden, welcher

-lie Kaiserin den Allerhochsten Beifall zoUte.

I afel war so zart, so duftig, wie sic nicht schoner sein konnte,

iss und griin in englischem Stil gehalten.

r Mitte der Tafel zog sich, gewissermassen als Tischlaufer, eine

.on Spiegelplatten bin, auf welcher sich ein grosserer Aufsatz und

re erhoben. Aus diesen ragten kostbare Orchideenblviten, Odonto-

spum, zarte Fliederstrausse und machtige Bliiten von Lilium Harrisii

hervor, durchwirkt mit Adiantum-Wedeln und Asparagus-Ranken.

n drei Aufsatzen hatten zwei Armleuchter, mit Asparagus geschmiickt,

Uen, wahrend sich rings urn den Spiegel -Laufer eine Ranke aus

liinzog. Xeben jedem Gedeck befand sich ein leicht gehaltener

Strauss auf einem mit Kautschuck umwickelten Drahtgestell. Die

<ler Tafel waren von griinen Bandern zusammengehalten. Vorwiegend

wohl mit die Maiblumen, welche die Duftigkeit (in doppelter Be-

^ Ganzen veranlassten, aber der Ubergang von den kleinen Glockchen

men zu den Riesenkelchen der Calla und Lilium Harrisii, die Art

virkung des Ganzen mit frischem Grun waren ebenfalls meisterhaft.

Die allgemeine Yersammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen

am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

(Nach dem stenographischen Bericht, im Auszuge.)

^itzender Geheimrat Wittmack: Ich danke zunachst dem Herrn

- und teile dann mit, dass hier ein Brief vorliegt. Es ist ein

•ingegangen aus Holland an Herrn Vogler von Herrn K. J.
Schaum,

"^' in Boskoop.
'• Herr legt einen Zeitungsausschnitt bei aus einer hoUiindischen

•^n ich noch nicht gelesen habe. Ich will versuchen, ihn schnell zu

'^"- Er ist betitelt:

*In seiner letzten Zusammenkunft hat obengenanntes Komitee be-

s<^hlossen, eine namentliche Liste aller Personen anzulegen, welche

^•^" jetzt ab keine offentlichen Auktionen mehr abhalten lassen wollen

-'^ sich bei Ubertretung einer Busse von 500 Gulden unterweilen,

' ''Che unter die Mitunterzeichneten verteilt werden muss nach Abzug

; ^ 100 Gulden fiir den Angeber. Die Busse muss bezahlt werden an

'"" Vorsitzenden des Komitees, Herrn de Groth van Emden, an

'^'•If'hen man auch, wenn man Zweifel hat iiber die Bestimmungen



einsenden wolle. Die Liste soil vom 1. Apri 1 bei dem ierausgeber

del- Boskooper Zeitung (?)

Unterzeichner soil in den Be

zum Un erzeichne 1 auslie gen. Jeder der

sitz eine offiziellen Exemp ars ies Xamen--

verzeichnisses gesetzt werde n.«

IS ist also sehr wichtig. da ^vir dara IS ersehen , dass selbs dort SChr.P

itionswesen ausserordentlich beklagt wird; w r konn ^n d as nur mi

begriissen.

err \[iiller: Ich wollte mir die Fiage erlaub en, wol er die Ptla.z.r

1. die zur Auktion gebracht werden, ob es nicl t besse wa e, wenn 'l-

,nder eine Liste von den Firmen aulstellten, aie Qie :.deiR. u-.-.

ken. Vielleicht kann einer der Herien Auskunft dariiber geben. -b .--

um eine grosse Firma handelt oder ob es Aufkaufer sind.

III. Gegenstand der Tagesordnung ist das Fachschulwesen fur Gartner.

Referent Herr Dr. Deite, Vorsitzender des Kuratoriums der stadtM,,.

.

scbulo fur Gartner, Berlin:
,

... ..

M. II.. mir ist der Auftrag geworden, hier in dieser Versammlunj; u-

[ uh^chule fiir Gartner zu berichten. Die hiesige Fachscbule tui (-.n

-

le am 3. November 1891 eroffnet. Sie hat sich die Aufgabe gestellt. jun.

ner in Deutsch, Rechnen, Pflanzenkunde, Ptlanzenkultur, Bodenkubur, b •

ulfach, Buchfiihrung, Betriebslehre und Zeichn errichten.

_ .....-.., _...erhalten durch Beitrage seitens des Verems zur Beloi
.^^^^

Gartenbaues mit 300 Mark pro Jahr, der Gartenbaugesellschatt mi
-

^-^^^^

pro Jahr. durch das Honorar, welches die einzelnen Schuler zu leib

- 3 Mark flir jeden Schuler - und einen Zuschuss der Stadt Berhn^ Als^^^_

Ende des Jahres 1892 die Gartenbaugesellschaft sich aufloste, hat
^^J^j^

,.

verein die von derselben gezahlten 120 Mark mit iibernommen, zan^^
^^- ^, ^^

mehr 420 Mark Beitrag. Die Schule wird geleitet durch ein
^ ; ,

welches zur Zeit besteht aus 7 von dem Verein zur Beforderung^

baues ernannten Mitgliedern und aus dem Kommissar der GeA\ei

des Magistrats, welcher im Kuratorium den Vorsitz hat.
^^^^^ ;,,,^

den vorher angefiihrten Gegenstanden wird nur im Wmtei
"^"_^'^", ,. ,

Zeitraumes von ca. 20 Wochen abgehalten, und zwar an je zwei
. ^,^^ -

Woche und am Sonntag Vormittag im Zeichnen. Spater ist
"°^'^^^

,^;:.
.-,

im Nivellieren und Feldmessen im Sommer wahrend 12 Wochen hmz
-^^^ ^._^^

,,

Bei Grijndung der Schule wurden zwei Klassen eingerichtet, ^^^^
„ .^k^'

und eine Oberklasse. In ersterer wurde in Deutsch, R^^^^^"' J^^.chul:.'/^

und Zeichnen, in der Oberklasse in Pflanzenkultur, Bodenkultur,
^_^^^

^^^^^..

Betriebslehre und ebenfalls Zeichnen unterrichtet; spater is
^^^^ ^.j.,,,.

einteilung aufgehoben, und seit dem Wintersemester ^95/9^^J^^^^^,,,,,^.

die Wahl der Unterrichtsgegenstande freigestellt. Der t-i^
vorbil'^--

welcher den Giirtnerlehrlingen bei ihrer vielfach recht ^^"^^^^^^^^^ -^ peut-'"

nicht dringend genug ans Herz gelegt w^erden kann, erstreckt sic
^^^^^

,.:

auf Grammatik, Stil und Orthographie. Bei den Stiliibungen i^t^^

^^
^^.^t:

das praktische Bediirfnis des Gartners Riicksicht
genomic '^^^^.^^txhi'-

Rechnungen, Ouittungen, Wechsel, Mahnbriefe, Schuldsc em
,

^^^^.^j^,
3U>-

Offerten und dergleichen angefertigt. Auch der Rechenuntein^^^_^^^^ ^^,^ a?'

schliesslich praktische Zwecke. Dass der eigentliche Fachun
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ag wohl kaum des Naheren auszufiihren.

Die Zahl der Schiiler betrug bei Eroffnung der Schule 77; sie ist von

'I'f zi! Winter langsam gestiegen und betrug im vorigen Winter 119, eine

durchaus noch nicht dem Umfange und der Bedeutung der Giirtnerei

in und Umgegend entspricht. Es scheint, dass viele Giirtnerei-

r.rjch nicht eingesehen haben, welcher Nutzen durch eine gediegene

iic Ausbildung des gartnerischen Xachwuchses gestiftet wird, und dass

izen in erster Linie den Prinzipalen durch grossere Leistungsfahigkeit

lisenz ihres Personals zu gute kommt. Um hier einzelne nahere

n anzufiihren, so sind im Wintersemester 1896/97 wahrend 18 Wochen

I nterrichtsstunden erteilt: je 4 Stunden Elementarunterricht, je 4

/cichnen, je 1 Stunde Buchfiihrung, je 5 Stunden Fachunterricht.

1 an Lehrerhonoraren gezahlt 756 M. Dazu kommen dann noch die

n Feldmessen mit 72 M., macht insgesamt an Lehrerhonorar 828 M.

nachste Wintersemester ist beschlossen. den Zeichenunterricht um

l<n und den Fachunterricht um noch eine Stunde zu vermehren. Der

her infolgedessen seitens der Gewerbedeputation des Magistrats auf-

: t, umfasst an Lehrerhonorar fiir 4 Stunden Elementarunterricht

1 b Stunden Zeichnen 324 M., fiir eine Stunde Buchfiihrung 54 ^-^

Sen Fachunterricht 324 M., und dazu kommen 24 Stunden Feld-

t 72 M., macht zusammen 970 M. Ferner wird fiir Beaufsichtigung

- an den Rektor der betreftenden Gemeindeschule 100 M. gezahlt,

'• "iinittel 90 M. und fiir den Schuldiener 60 M., fiir zwei Hilfsarbeiter

m Feldmessen 48 M., fiir Geschaftsbediirfnisse 80 M., macht zusammen 1368 M.

'ladings ist nie vollstiindig bezahlt worden, was in dem Etat vorgesehen war.

fch gebe hier nur diesen kurzen Bericht. Ich glaube, bei der vor-

r,rit..„
2eit wird es wohl besser sein, wenn ich mich nicht auf weiteres

Ich schliesse mit dem Wunsch, dass die heutige Verhandlung iiber

- hulen dazu beitragen moge, derselben neue Freunde zuzufuhren.

-itzender: Ich danke Herrn Dr. Deite fiir seine wertvoUen Mit-

Leider ist Herr Otto Jaenich-Lindenau-Leipzig, der das Korreferat

"'^'n hatte, nicht mehr anwesend. Vielleicht ist aber ein anderer Herr

-^ Oder Umgegend hier, der uns iiber die dortige grosse Fachschule

- herichten kann.
^^as scheint nicht der Fall zu sein; dann mochte ich nur mitteilen, dass

;''" Pachschule ausserordentlich floriert. wie iibrigens auch die unsrige, denn

;;Z^hl von 119 Schiilern ist immerhin, wenn wir auch mit Recht mit Herrn

;

y*-;'te beklagen, dass sie noch nicht geniigt, eine recht bedeutende gegen

'

'^^.^sjahre. In Lindenau sind es die Handelsgiirtner speziell gewesen,

-seSchule errichtet und ausserordentlich weit ausgestaltet haben^,

-•- schliesslich von der Stadt Leipzig
^chule darstellt. Im iibrigen darf ich w

Fachschule in Berlin fruher von dem Ve

1, dass auch

Beforderung

^i'aues und der Gartenbaugesellschaft in Berlin gemeinsam als so-

I'achunterrichts wenn auch nicht als wirkliche Schule, schon seit

'iiren eingerichtet gewesen ist. Wir danken der Stadt Berlin ganz

''afiir, dass sie schliesslich diese Schule iibernoramen hat.
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Was uns hier, die wir aus den verschiedensten Gegenden zusammen-

gekommen sind, besonders interessiert, das sind gewisse Grundsatze, die man

aufstellen sollte fiir die Errichtung voa Fachschulen. Zunachst die Frage, wie

die Mitlel zu beschaffen sind, um solche Fachschulen ins Leben zu rufen. Es

ist mit Recht von Herrn Geschaftsfiihrer Junge schon ofter hervorgehobea

worden, dass manche Stadt sich die Sache zu schwer denkt beziiglich der Be-

schaffung der Mittel. Das eine hat sich iiberall gezeigt, dass auch hier das

alte Sprichwort gilt: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Uberall, woman

die Fachschule, oder sei es auch nur Fachunterricht, wenn man ihn nicht gleich

hat eine Schule nennen wollen, eingerichtet hat, hat man auch die Mittel ge-

funden. Wir haben in Berlin friiher den Unterricht umsonst erteilt, bis spiiter

(lie Anforderungen sich so steigerten, dass die einzelnen Lehrer es nicht mehr

ausfuhren konnten; da sind denn die Vereine und schliesslich die Stadt ein-

-ctreten. Wir haben auch in vielen Stadten bereits gute Erfolge mit den Fach-

xhulcn gehabt, und ich mochte gerade die Herren bitten, die anwesend sind

aus anderen Stadten, wo solche Fachschulen bestehen, uns dariiber Mitteilungen

/u machen. Besonders mochte ich bitten, gerade diese Hauptgesichtspunlde,

also erstens die Beschaffung der Mittel, zweitens die Gegenstande des

I'nterrichts und drittens die Frage, ob nicht allgemein — das scheint mir

einer der wichtigsten Punkte — durchzusetzen sei, dass die Fachschulen

obligatorisch als Ersatz der Fortbildungsschulen anzusehen sind, hier

noch weiter in Erwiigung zu Ziehen. Wir haben, um ganz kurz darauf hm-

zuweisen, hier in der Nahe von Berlin grosse Schwierigkeiten. Die Vororte

von Berlin, Steglitz u. s. w., verlangen, dass die Lehrlinge die obligatoriscben

Fortbildungsschulen besuchen, die dort eingefiihrt sind, wahrend in Ber.^J

selbst obligatorische Fortbildungsschulen nicht existieren, auch in einzeln.:.

Vororten nicht. Nun entstehen fortwahrend Zweifel bei den Behorden >-^v :..

wie bei den Prinzipalen, ob die jungen Leute, wenn sie die Berliner Fach^cn-

fiir Gartner besuchen, noch gezwungen werden konnen, die Fortbildunl;^^^' |---

besuche rsuch
vorsteher und der Biirgermeister, sie dazu zu zwingen. Wir haben e^ r>-

licherweise meist durchgesetzt, dass das nicht geschah, indem wir ei Hj'-'

dass die Fachschule nicht bloss ein voUstandiger Ersatz sei, sondern einej^--

bessere Ausbildung als die Fortbildungsschulen, die doch '"^ '';:;

Leute aller Stande bestimmt sind, bieten konne. Es hat uns /'"'"''.V,

Ilerren Amtsvorsteher das auch schriftlich erklart, dass er die Fac m
^^-

als ein en Ersatz ansahe, aber leider nur im Wintersemester; fiir das ^o^^'
___^

semester will man immer noch nicht recht darauf eingehen, denn 'ei

^^^ __

wird im Sommer der Unterricht nur im Feldmessen erteilt, ^^^''^^^^jj
'
j,:

anderen Fachern. Die Herren Gemeindevorstande aber sagen, es
'^^^^^^,

Nachweis gefiihrt werden, dass die Zoglinge auch im Sommer in anderen

richtsgegenstanden, Deutsch, Rechnen u. dergl. unterrichtet werden.
^^^^^

Xun, das ist fiir andere Orte eine vielleicht mehr nebensachhcbe^^ ^^-^

aber ich halte sie hier doch fiir einigermassen wesentlich, ^^"^
.^' r^raei^i-'

Cedeihen einer Fachschule ausserordentlich schaden, wenn die ' .^

vorsteher verlangen, dass die Schiiler, die Lehrlinge wenigstens^ .^^„.,.

Gehilfen konnen nicht gezwungen werden - trotzdem noch eine i^o

schule besuchen sollen. Es ist unbedingt erwiinscht, dass man ^^^

"



• Besprechung wichtiger Tagesfragen. ^\q

•aiijr engagiert, den Gemeindevorstehern klar zu machen, dass eine Fachschule

yeit besser ist als eine Fortbildungsschule, wo alle moglichen Dinge gelehrt

werden. nur nicht die, die gerade fiir den jungen Gartner in Betracht kommen.

Herr Kallmeyer (Stettin): M. H., unsere Einrichtungen in Stettin sind

ia nach dem Bericht, den wir eben von Berlin gehort haben, nur bescheidene

zu nennen. Wir haben im Winter einen Zeichenkursus, wo eben bless das

technische Planzeichnen geiibt wird, und wir konnen von recht guten Erfolgen

sprechen. Im ersten Jahre nehmen die jungen Leute gewohnlich noch nicht

teil, weil sie im allgemeinen mit der Gartnerei selbst sich erst belassen

mussen; im zweiten und dritten Jahre ist ihnen Gelegenheit geboten, diesen

KjiMis durchzumachen. Wir haben einen Zeichenlehrer, der sich seit vielleicht

;i schon sehr gut eingearbeitet hat, und wir haben von Jahr zu Jahr

Mrfolge zu verzeichnen. Im Sommer schliesst sich an das Plan-

in Kursus im Feldmessen; der wird nicht so stark besucht, aber es

ihin eine recht niitzliche Hilfe, und die jungen Leute sollten die

'ift^enheit, ihn noch mehr zu besuchen als es eigentlich der Fall ist, nicht

versiiumen. Die Hauptsache bleibt aber immer, dass von seiten der Prinzipale

die notige Anregung gegeben wird, denn das wissen wir ja aus unserer Jugend-
"it. dass da nicht iiberall das notige Streben in dem jungen Manne steckt.

Er muss Anregung haben. (Sehr richtig!)

Die Prinzipale mussen von dem Grundsatz ausgehen: nur durch Heben
(!« Wissens unserer jungen Leute konnen wir ein besseres Personal schaffen,

3ls \vir es heutzutage haben.

^
Herr Bertram (Stendal); Ich benutze die Gelegenheit nur zu der Frage:

^ind die Lehrlinge der Gartnerei uberhaupt verpflichtet, die Fortbildungsschule
^^ besuchen resp. auch der Lehrherr verpflichtet, die jungen Leute in dieselbe

• ^'hicken? Aus meiner Praxis heraus bestreite ich das. Unsere Polizei-

'^ hat niemals an mich die Anforderung gestellt. Soviel ich orientiert

'n in die Fortbildungsschulen nur die Lehrlinge der Gewerbe; wir

er nicht zum Gewerbe, sondern zur Landwirtschaft, ein Zwang liegt

vor. Andererseits erkenne ich an, dass eine weitere Ausbildung
'^ iinschenswert und erforderlich ist. Ich mochte die Herren bitten,

'1' zu aussern, ob irgendwie ein derartiger Zwang von Seiten der

-\altung ausgeiibt ist.

• Junge (Steglitz): M. H., der Steglitzer Amtsvorsteher ist von dem

dortigen Fortbildungsschule so lange gedrangt worden, dass er

> die mitgeteilte Anordnung erliess. Nach dem Ortsstatut der

fortbildungsschule ist zum Besuch derselben jeder gewerbliche

-;t^;r 18 Jahren verpflichtet. Nun ist unzweifelhaft ein Gartnerlehrling

•''licher Arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung. Als vor Jahren

"i< ht im Guten gehen wollte, erbot sich ein Prinzipal, die Sache

"T^men zu lassen, er wollte sich verklagen lassen. Die Verhand-

;;'n sich aber bis zum Schluss des Sommersemesters hin und nun

-^terplan wieder in Kraft. Die Gartnerfachschule hat ihren Lehr-

'

;Q der fiir Berlin zustandigen Aufsichtsbehorde als ein geniigender

i'ortbildungsschule anerkannt ist; der Steglitzer Amtsvorsteher und

Fortbildungsschule unterliegen aber einer anderen Aufsichtsbehorde



priisident von Potsdam. Wiiren die Aufsichtsbehorden in einer Hand vrr-

einigt, dann hatte so etwas nicht vorkommen konnen. Denn weun das BerlintT

Polizeiprasidium den gesamten Lehrplan, nicht flir ein halbes Jahr, sondern

auf ein ganzes Jahr rerteilt, als genugenden Ersatz fur die Fortbildungsschule

anerkennt, so kann nicht gesagt werden: fiir das Sommersemester ist er es

>tellt hat, unterstutze ich vollstandig. Ich mochte jedem, der in diese un-

angenehme Lage koramt, wenri er seine Lehrlinge in eine Fachschule schicki,

von dcm Amtsvorsteher gezwungen zu werden, sie in die Fortbildungsschule

zu schicken, empfehlen, sich einfach verklagen zu lassen. Er kann nicht gc
zwungen werden. Aber, m. H., ich mochte das auch nicht so ohne weiteres

gut sein, wenn er iiberhaupt noch eine Fortbildungsschule besucht. Wenn
also keine Fachschule da ist, priifen Sie wenigstens sehr sorgfaltig, obes nicht

besser ist, den jungen Mann die Fortbildungsschule besuchen zu lassen als gar

keine; haben Sie aber eine Fachschule, so lassen Sie sich von keinem Amts-

vorsteher dreinreden.

Herr Stadtgartendirektor Grube, Aachen: M. H., die Gartnertachschuien

haben in meinem speziellen Beruf stellenweise ganz eigentiimliche Erscheinungen

gezeitigt. Dort wird den jungen Leuten meist ein bestimmtes Planzeichnen bei-

gebracht, sie bekommen eine Ahnung von praktischer Wegefiihrung, von den all-

gemeinen Gesichtspunkten. Wenn nun diese jungen Leute, die meist eine geringe

Vorbildung besitzen, dasZeugnis derReife von der betreffenden Fachschule iiber

Landschaftsgartnerei u. s. w. erhalten haben, dann kommen sie meist mit be-

stimmten Anforderungeu an uns heran. Im Anfange liess ich mich dadurch

bethoren, stellte die Leute an und nachher zeigte sich, dass sie iiberhaupt mrh:

im Stande waren, einen Plan zu konzipieren u. s. w. Ich glaube, dass da d,:^

Fachschulen noch durchaus falsch arbeiten. Wir im Westen haben emcnf.K-:

wenig Fachschulen dieser Art, dagegen miissen die jungen Gartnerlebil:::-

die Fortbildungsschule besuchen, und es wird dort ein ganz vorzu-::(::

-

Resultat erzielt. Die Leute kommen nicht mit einem gewissen Selbstbewu.-i^--

'

an uns heran, sondern sie sind vorgebildet mit einer gewissen allgemeinr.

Bildung und lassen sich weit besser Ziehen als die jungen Leute, die vuir.

Osten kommen, die, vertrauend auf ihr Lehrzeugnis — LandschaftsgartntTf:

womoglich »sehr gut« — ankom.men. Sie machen den Eindruck, als ob ^i"

Arbeiterkolonnen fiihren konnen, man stellt sie an, sie werden iilter und na^
-

her stellt sich heraus, dass der Mann gar nicht zu gebrauchen ist. ^'i "''
;'

nicht, Ob man hier bei Ihnen nicht zu weit geht und ein Proletariat hei''"'
•

ich mochte das bei dieser Frage zu bedenken geben.

Herr Landschaftsgartner Vogler (Chartottenburg): M. H., es ist ^on I^-

Geheimrat Wittmack die Frage aufgeworfen, ob wir uns nicht daruber .-

sprecheu wollen, wie die Mittel zu einer Fachschule zu gewinnen Mnl '

Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Herr Geheimrat \\i;'-;;
.

hat eigentlich die Antivort selbst schon gegeben, icdem er sagte, ^^''^'.'^.'/l^

hatten - also die fruhere Gartenbaugesellschaft und der Verein zur BduM'!;^

des Gartenbaues - die Fachschule begriindet und jahrelang geleitet. ub./ -

die Zoglinge ein Honorar gezahlt haben. Aus meiner eigenen Praxi> k-'

auch ein Beispiel vorfuhren. Anfangs der 8oer Jahre traten eini.U' •



s 3 bis 4 waren, kamen sie in meine Wohnung und ich leistete den

: ganz umsonst. Da kam aber der Gehilfenverein und bat mich,

.terricht zu. erteilen. Ich sagte: ich selbst beanspruche kein Honorar,

rgt ein Lokal. Das geschah, bis die Sache zu ausgedehnt wurde und

iit raehr machen konnte. Auf solche Art und Weise, m. H., konnen

^1 hulen gegriindet werden, indem sich einige linden, die mit Lust und

sagte aber Herr Grube eben, dass die Fachschulen wohl

Ziel hinausschiessen. M. H., seit einigen Jahren habe ich die Ehre

ies Kuratoriums der Berliner Fachschule zu sein. Ich habe wieder-

'.t di.' verschiedenen Unterrichtsstunden besucht, um ein Bild davon zu be-

kommen. Ich meine, soweit Berlin in Betracht kommt — Herr Ruthe hat

vielleicht den Vortrag des Herrn Dr. Deite nicht recht verstanden - liegt

:niiaLis keine Gefahr vor, dass hier Deute ausgebildet werden, die als Land-

atner nachher gehen konnen. Das ist nicht der Fall, obgleich ich

. schon vor der Sitzung mit Herrn Dr. Deite gesprochen habe,

manche Wiinsche hatte; — die sind aber Interna des Kuratoriums,

werden dariiber schon schliissig werden. Dass hier bei der Aus-

;

'^ng im Zeichnen bis zu einer tertigen Zeichnung eines Planes gegangen
^^'rd, ist ja ganz gut, ich fiir meine Person halte es allerdings selbst fiir zu

^^eitgehend; denn wir miissen bedenken, diese jungen Leute sind meistens be-
riiien, Gutsgartnerstellen u. dergl. anzunehmen. Der Gutsbesitzer sagt vielleicht

J"

seinem Gartner: Horen Sie, jetzt habe ich diese Figur, dieses Blumenstiick
^°ge genug gesehen, jetzt machen Sie doch mal etwas Anderes; aber das ist

Joch nur gelegentlich. Zur Ausfiihrung von Gartenanlagen wird ein solcher
lann gewiss nicht berufen werden und, da bin ich durchaus kein Pessimist,
er da sagt, er konnte den Landschaftsgartnern Konkurrenz bereiten. So schlimm

'5t (^ie Sache nicht.

Herr Geheimrat Wittmack sagte, wir konnten rait dem Resultat wohl
•'^^a sein, 119 Schuler hatten wir. Ja, m. H., die stehen im Buch, aber

•^-men denn die Schiiler!? Heute hat der Prinzipal nicht die notige

'^'e den Lehrlingen nicht geben, und die Leute kommen dann haufig

' henunterricht, indem sie vorher haben Pflanzen nach Berlin schaffen

"'• H., denen zittert so der Arm, dass sie nicht zeichnen konnen.

'^" Herren Prinzipale nicht ein Interesse haben, wird es mit unseren

^' Fachschulen absolut nichts. Wir haben in Charlottenburg, beilaufig

\"on 160000 Einwohnern, obligatorische Fortbildungsschulen fur die

'ie Innungen. Da ist jetzt eine Ausstellung der Schiilerarbeiten ge-

• H., ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. So etwas Hervor-
•

'Jn dem einfachsten Quadrat zur Fiillung des Quadrats, vom Kreis

''J°g des Kreises und bis zur vollendetsten Zeichnung! So etwas

in der Schule natiirlich nicht schaflfen, denn in dem halben Jahr

* die Zeit ausnutzen. Vielleicht wiirde sich moglich machen lassen,

^^dt im Sommer den Unterricht fortzufuhren, aber im grossen und

^'ken wir daran, dass die Herren Prinzipale nicht das notige Interesse

:'"z abgesehen von den Gehilfen, die sie ja besolden, nicht aber fiir

^Se, bei denen sie eine heilige Pflicht iibernommen haben, fur ihre



Fortbildung zu sorRen, Als im vergangenen Herbst wiederum die Berliner

Fachschule beginnen sollte, habe ich es unternommen, die Gartnereien von

Charlottenburg durchzugehen und die Herren Prinzipale aufzufordern, sie

mochten ihre Lehrlinge hinschicken. Ich muss gestehen, es ist kein einziger

gewesen, der bereit war. Sie sagten, die jungen Leute batten keine Lust dazu.

M. H., der Prinzipal muss dafiir sorgen, dass der Junge Lust hat, er muss sich

auch iiberzeugen, dass der Junge wirklich hingegangen ist. Wenn man die

Besuchslisten durchsieht und nachher den Prinzipal fragt, so heisst es: ja, ich

schicke meinen Jungen aber hin. Ganzrecht! aber unterwegs findet er Gelegen-

heit, auf Nebenwege zu kommen; das lasst sich nicht anders kontrolieren als

durch die Einfiihrung von KontroUbiichern. (Fortsetzung folgt.)

Die Aussteilung der Royal Horticultural Society zu London

am 13. Jul!.

Die Juli-Ausstellung der Royal Horticultural Society pflegt selten eine

grossere Wichtigkeit zu haben. Was die grossen und eine Menge der mittleren

und kleinen Firmen leisten konnen, haben sie kurz vorher in der grossen

Temple-show gezeigt, und die Juli-Ausstellung brachte bisher hochstens

noch Nachziigler und eine wenig interessante oder wenig zu variierende

Zusammenstellung der gerade im Juli bliihenden Pflanzen. Die diesmalige

Aussteilung am 13. Juli trug zum Teil diesen althergebrachten Charakter, aber

daneben trat dieses Mai ein ganz neuer Kulturzweig sehr stark in den Vorder-

grund, namlich der der ausdauernden im Hochsommer bliihenden Stauden

Oder Hardy-perennials, wie man hier sagt. Bel weitem der grosste Teil des

Platzes war eingenommen von ungemein reichen Kollektionen, welche ganz

ausschliesslich aus solchen Pflanzen bestanden. Vertreten war hierbei tei >

unsere einheimische Pflanzenwelt und viele der charakteristischen
Schonheiten

unserer wilden Flora. So war in jeder Sammlung unser Lythrum Salican^

vertreten, fast in alien eine vergrosserte und verschonerte Form un>er
•

Chrysanthemum Leucanthemum unter dem Namen Chr. maximum
^^^^^J^''^'

unsere Schafgarbe, aber in einer sehr schonen, tief dunkelroten Vanetat;
1^

fast alien fanden wir zwei unserer speziell markischen Schonheiten, ^ erba^^^"-

phoeniceum und Anthericum ramosum, ferner Veronica spicata. Sovie -^

unserer engsten Heimat Sehr bedeutend war dann aber die Anzahl der auj

den niichsten Gebieten entlehnten Arten. Sehr schon waren daruntei^^^

amethystblauen Eryngium-Arten, wie Er. Bourgati giganteum und ameth}>ti-'^-^_^

ferner die so wirkungsvollen Echinops-Arten mit ihren gleichiall^ ^";;'

Stengeln,
^
den bliiulichen kugeligen Bliitenkopfen und dem acanthusalm-^^j--

en empfehlenswerten Pflanzen waren ^i°^^^'^"^
' ,

-

grosser Menge, Centaurea ruthenica,

verschiedenen Farbungen, C. glastifolia C macrocephala mit grossen
goldgei^^

Blumen, ausserdem in Menge Betonica 'rosea, unserer B. grandifolia
Dahe>te

^

Dass die annuellen Pflanzen, wie Coreopsis, in alien moglichen ^

vertreten waren, versteht sich von selbst, aber sie traten g

gegen die Menge der ausdauernden Stauden. Ich will h

1 und Form^;

Mchfalls



ich und Arm eine der beliebtesten Ampelptlanzen geworden i:

welche sich an der Bewerbung urn die Pretse betciligte

kleine Provinzialgartner, sondern sehr gut klingende Name
Irei, Charlton-Tunbridge Wells, B. Ladham-Schirlcy 1.,

-li & -Che
lies ein bemerkenswerter Schritt, den die englischen Gartner liicr-

aben. Der Vorrat wunderschoner Pflanzen unserer eignen enjiicrcn

OSS, und wenn wir die ausdauernden Stauden auch nur der niuMi^t

1 Gebiete hinzufiigen, so ist die Menge geradezu unerscliOpflich

;

uelche hier ausgestellt wareu, sind leicbt zu kultiviercn, ;ilh-

ilier, welche Jahr fiir Jahr ohne vieles Dazuthun ihrc Krtr;i,L;<-

St nicht einzusehen, weshalb wir nicht in Deutschland dasselbe
lien, und es ware der Miihe wert, zu versuchen, ob sich nicht aus
ser schonen Wildlinge durch die Kultur noch schonere Form en

issen. Xach allem, was ich hier sah und horte, ist dies erst der
"^ erwendung der Hardy-perennials, spatere Ausstellungen werden
iflere Reichtumer zur Schau stellen. Dass das englische Klima
n bcsonders begunstige (eine Bemerkung, welche man in Deutsch-
ft als notwendig), ist ganz sicher nicht der Fall; alle diese Arten,

lischen Giirten seit Jahren und gedeihen dort und bluhen reichlich.

lumen sind sie. mit alleiniger Ausnahme etwa von Verbascum
^'lle verwendbar. — VVon anderen Pllan zen waren bemerken

lell & Son i 1 Swa nley, die Pflanzen a

ca. 25—30 cm hoc 1 und hatten Bliiten

phaeen-Hybriden des Barons L. v. Roths

Meter hohe 1 blu henden Exemplaren

ich auch Orchideer geschickt hatte.

Dr. Kriinzlin.
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ziemlich bedeutender Kultur ;.•
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Mag diese Winde immerhin einige

schon langer als Ampelptlanze bekanr

sein, jedenfalls ist sie weniger vei

breitet, als ihre guten Eigenschatte

es verdienen. Deren hat sie dre

welche ihre Empfehlung wohl rech

ie in Algier und Siidspanien

lische Winde ist ein Ilalbstra

teils niederhangend
mehr aufrechten Z^

lusbr

>igen. In-

hindv

ugust

, entfaltet Convolvulu

iolett

;slich

tlachen

Blattern

ge, sind

Gestalt

kurzen Stielchen getra;

Die Verwendbarkeit
ist, wie schon gesagt,

Freien gedeiht sie willig. Man pilar

tasse in etwas lehmige Mistbeeter(

welcher ein gut Teil Sand zugesc

wird. Kurze Zeit nach dem \ <

pflanzen liebt diese Winde etwas me

^v^elche im Friihli

n steckt diese in rec

Uie
' junge ;

:
I

erscheii



Unterrichtswesen.

Konigl. Gartnerlehranstalt am Wildpark

bei Potsdam.

Die Eleven der Konigl. Gartner-

hranstalt am Wildpark besuchten
Iter Lcitung- des Inspektors der An-
ilt, Ilerrn Th. Echtermeyer,
.ihrend der diesjiihrigen Studienreise,

r-rkte, folgende sowolil an Natur-
hunheiten wie in fachlicher Hinsicht
rvorragende Punkte:
Die Tour gingiiber Berlin. Ludwigs-

artenbau - Ausstellung) , Helgoland

,

Kiel, Eutin, durch den
Teil der Holstein. Schw^
Rostock, Stralsund, Riigc

Stubbenkammer, Putbus)

strelitz nach Berlin.

, welcher dazu beiti

en Eindriicke auf

lichste zu gestalten.

Aus den Yereinen.

Die vereinigten Ausschiisse

sichtigten am 32. Juli die neue
irtnerei des Kgl. Hoflieferanten Herrn
astav Adolph Schultz in Lichten-

andl(

Xachdem derse
einigung dargelegt hatte und
uten bekannt gegeben waren,
die Diskussion ^eroffnel, die
rs lebhaft war, weil nicht nur
,
sondern auch grosse Ziichter

nwesend waren. Die schwierige
age derExporteure, durchMitteilungen
us den Erfahrungen solcher noch
esonders beleuchtet, wurdezugegeben.
.1 deren Besserung wesentlich durch
me gleichmassige Sortierung bester
eime beigetragen werden konne. Die
on der Vereinigung eingerichteten
rutungskommissionen in Hamburg und
erlm Avurden als zweckmassig aner-
annt. Auf Antrag des Herrn See-

"'andsbek haben dieselben \on
t ab als J liedsg itigen

sitzer, Wandsbek, J.
Han

nereibesitzer, Pinneberg, A.

Gartnereibesitzer,Wandsbe'u

Gartnereibesitzer,Wandsbeu

Gartenbaudirektor Lackii'

C. V. d. Smissen, Steglitz.

Gartnereibesitzer, Rathem-

Goetze, Gartnereibesitzer.

George, Gartnereibesitzer.

Clo
Berlir scln\

Mitteilung der Verhaltni>---

S Firmen in Russland, En.u^

nnd Amerika. Zur Autna.

A'ereinigung meldeten m'

Rathenow, R. Gr



<tattet ist. Es thut wohL

s. wie die Haadelsgartner
sich s. Z. aufgerafft haben,
r angeseheneren Stellung zu
Meht man doch, welche
; tiichtiger Manner dem
li'irt haben. Es ist zugleich
<('hichte des Gartenba
'rleben, und es fehlt r

treffenden Beraerkun
m verehrten Obergar
.iitze-Breslau, der schon
•! Vorsitz fiihrt, noch lange
n, gleich seinen Genossen
^um Segen des Verein

L. W.

tir Gartnertag, Hamburg 1897
^ 27. bis 30. August.

^ I'logramm. Freitag, dei
vormittags: Eroflfnung der
il'St-Ausstellung; abends:

~i Lissungundkollegialisches
in mit dem Verband der

'-r Deutschlands. Sonn-
^^. August, vormittags:

ilabrt durch den Hafen
i^pfer und Fahrt nach
'bends: Fest in der Aus-
^,^ntag, den 29. August,
' "r: Alsterfahrt nach
vormittags 10 Ulir: Ab-
-trische Bahn ab Markt-
'Ude nach Ohlsdorl, da-
•'f^gung der Friedhofs-

Ohlsdorf von
I 30. August:
per Schnell-

3 M.

ktahrt

nehmerkarten

Augu;
tellung

'^uen angefiihrten Ver-
,:'"^^schliesslich der Fahrt
,;'^--) piese Teilnehmer-
:'„ an Gartner und deren
;;"i"ige abgegeben werden,
;
^'genhandig vollzogener

:[> inhabers giltig. Die
^ersenden dieselben

• ^MustgegenEinsendung

von 3 M. und 0,25 AI. Porto. Fahr-
preisermassigungen von vielen Platzen
jJeutschlands sind bereits bewilligt,

andere stehen in Aussicht. Alles
nahere im Hauptprogramm.

Der geschaftsfiihrende Ausschuss:

P.: F.

e, Hambursj-Barmbe

der Gartenbau - Ausstellung zu Hamburg.
Eingang am Holstenthor.

Den 7. August, Vorm. q Uhr, Ver-

sammlung im Lesezimmer des Ver-

waltungsgebJiudes der Ausstellung.

Erledigung der Geschaftssachen. Vor-
trage und Beratungen. 1 Uhr Friih-

stiickspause. Besuch der Ausstellung.

6 Uhr Gemeinsames Essen im Haupt-

Restaurant der Ausstellung (Bocken-

hauer). Abends Konzert. — Den
8. August, Vorm. 9 Uhr, Vortrage und
Beratungen bis 12 Uhr. 4 Uhr Fahrt

mit der elektrischen Bahn nach
Ohlsdorf zur Besichtigung des dendro-

logisch interessanten Friedhofes. —
Den 9. August, Morgens, Besuch der

Baumschulen von Peter Smith (Riippell)

in Bergedorf und einiger Garten.

Xachmittags zu einer naher zu ver-

abredenden Stunde bei genijgender

Beteiligung: Rundfahrt zu Wagen liber

^nhorst undHarvestehude nach dem
Hafen. Rundfahrt im Hafen bis hinab

nach Blankenese. Dort Essen auf dem
Siillberg. Riickfahrt zu Wagen und

Schluss in der Ausstellung. — Im

Lesezimmer des Verwaltungsgebaudes

wird ein Bogen zum Einzeichnen der

Namen und Adressen in Hamburg auf-

liegen, auch der gesellige Versamm-

lungsort fiir den Abend angeschlagen

werden. Bei Vorzeigung der Mitgheds-

karte wird fiir mehrere Tage er-

massigtes Eintrittsgeld gewahrt.

Bis jetzt angemeldete Vortrage: Gattung

Contoneaster-Zabel. — Geholze mit

schoner Herbstfarbung oder

Bliite von Saint-Pau'

-essante Koniferen. Beissner.

Der Vorsitzende: Der Geschaftsfuhri

Neue ode

-Paul,
Hotmai Kgl.



Ausstellungen und Kongresse.

"icbhil)Li,die^i(
ind da. iiimentli

1 1 \\ (.tlhcwLib Berichtigiiiig

iLii^en Vnmcldun^Ln dei DibkusMontn bleibtn i

> \Ublind nimcnt- I luch dit Lbeitii^un^^ un

Lich bcteih^en Avud I konntcn w ihlten \Mr da K

iingend wuni^chen.- i den cinfachen \bdiuck
Dtutschlmd selbbt

|

rajeblitt a\r das audi
itc Piuchtt es zu cr- i

geo^eben ist

rts \dtcilinde>. amtiikamschcn Obstimport

cuvuten .u h ^on Peter (rnedbci,^ H

I eider kbit im deut^Lhtn Obstbauein noch

ksithtnahmt lut m ibMi-t BeschK kun^ del m
uarc C6 ^verdcn m die Hambuit,ei Carl

^clllnirt es ^^nd .tellun^lurdenllcib^td 1

\ic Mel Antncr genuinmencnObbt Vu >u\\

ticttenden Sorte ans Hciz ^elccrt luttt dim
I den ibci Jedem luch hici wiedei 1 1- '

ti^r.ci unddi.=,HtriL)i

dit ^iiMchtcn d ^

die Be^ch '

l>^r^ Baden etc
Itn ocben W ir

lo^ramm in der

de Lb''\M7d'cn



•.rsaramlung Gel

Alitteilunge

n
'

die Berichte a

wohnlich noch ein

ler Mitglieder g
im 12. Stuck d

-; geandert und^e
nach Abschluss

•rterungen noch

schickung der im Anschluss an die
Hamburger Gartenbau-Ausstellung fur
den Herbst d. J. in Aussicht ge-
nommenen Obst-Ausstellung gedacht
war, wurde die Versammlung ge-
schlossen.«

Da die Gartenflora die falsche Mit-
teilung gebracht hat, bringt sic jctzt

auch die richtige. Im iibrigen konnen
wir nur sagen, dass, soviel uns bekannt,
der Obstbauverein Friedberg in Hessen

stelle vird. L. \Vi

Aufruf
einen durch Hagelwetter schwer geschadigten Kollegen.

nwetter. das am 1

emeinde Oehringe:

m Oehringen schwer
^rden. Es warden u. a.
^ter ganz zerstort, ^U der
fdachungen zertriimmert
ilturraume nebst Inhalt
-mentaren Gewalten so
unverwendbar gemacht.

Einzelne nach besten Kraften helfen

moge, den Betrieb des so schwer Ge-
schadigten wieder aufzurichten.

Erwiinscht sind Topfpflanzen aller

Art, da Graber zu bepflanzen sind,

deren Pflanzenschmuck gleichfalls ver-

hagelt ist. Ferner sind Samen und
Samlinge willkommen, vor allem aber
Geld, damit Lebensraittel gekauft und
die Kulturen wieder hergerichtet

werden konnen.

Es ist auch der kleinste Beitrag will-

kommen. Da sich ja vielfach die

j
Moglichkeit zu einer Sammlung in

^-eitungen ist allgemeia
1 Vereins- und KoUegenkreisen findet,

laen. welch hohe Ver-
|
so empfehlen wir, auch diese Gel,egen-

i.einde Oehringen erlitten
|

heit zu benutzen, um dem vor den
- " der Staat nicht allein Triimmern seines Betriebes stehenden
'nzelfalien auch nur un- Kollegen schnell und recht ausgiebig
-len. Wir sprechen des- zu helfen. Sendungen sind an Herrn
^n schwer heimgesuchten Friedrich Hettinger, Handelsgartner
''i"e aus, dass jeder I in Oehringen (Wiirttemberg), zu richten.

Gewerbliche Angelegenheiten.

' Vereinigien Staaten. I hohen Zolle (30 % des Wertes etc.)

der Handelsgartner auf Pflanzen in den Vereinigten Staaten
ane Petition an den gerichtet und bittet den Verein zur

Personal-Nachrichten.

urtstage di

-idtrat un

iHer: Garteninspektor Perring, b

am 25. Juli
I

von den Herren Geh. Ober-.
nd Gartenbau- Dr. Hauchecorne und L.WitI
Gliickwiinsche

I libergab das Diplom als Ehrenmitglie

feins aus, Herr ! des Vereins zu -Beforderungdes



baues. woraut Herr Geh. Rat He flieferanten Joseph K
Hauchecorne als Xachfolger des d dem Gartnereibesitz.:

Herrn Dr. Brix im Vorsitz des Lieb- M n corps zu Hohenschnn:
haber-Ausschusses namens des letzteren Ga

einem trefflichen Friihstiick. )er bisherige stiindige l!il

fui Landwirtschaft, Regieru
Der 70. Geburtstag des Herrn Gude Landes-Oekonomierat Dr. [

(am 21. Juli) wardimKreise der zahl- Mi Her im Ministerium fiir I

rcichen Familie (Herr Gude hat vier aft etc. ist von Sr. Mai.

Sr.hne und vier Tochter) festlich be- Kaiser zum Geh. Regieru-
gan-en. Die Verbandsgruppe Berlin rtragenden Rat ernannt.
(k's Verbandes der Handelsgartner Dezernent fiir den Can. :

voile Gliickwunschadresse, wiihrend
Herr Gartenbaudirektor Lackner, be-
gleitft von Garteninspektor P erring,
Hoflieferant Loock und L. Wittmack,
das Diplom als Ehrenmitglied des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues iibergab. Ein festliches Friih-
stiick schloss sich an, bei welchem
namentlich die Vorlesung eines Ge-
dichtes des Herrn Lentz in Schidlitz
bei Danzig viel Heiterkeit erregte.

Der Hofmarschall a.D. von St. Paul-
Illaire zu Fischbach im Riesengebirge
1st zum Ehrenmitgliede des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues in
den preussischen Staaten gelegentlich
semes 75. Stiftungsfestes ernannt worden.
Wir wollen bei dieser Gelegenheit
nachtragen, dass derselbe bereits im
Juni i89() zum Ehrenmitgliede des
M-hlesischen Zentralvereins der
(.artner und Gartenfreunde und
am 7. November 1896 zum Ehren-

Royale d'Agri-
lique de Gand

luahlt wurde.

l>ei derselben Gelegenheit sind
>igt-nde Herren zu korrespondierenden
itgliedern des Vereins zur Beforderung
"s (.artenbaues ernannt: Prof.Dr.Con-
'-ntz, Direktor des westpreussischen
rovinzialmuseums in Danzig, Stadtrat
eichtlin m Baden-Baden und
artnereibesitzer Albert Wagner in
eipzig-Gohlis. Die Vereinsmedaille
ir Porderung der Zwecke des Vereins

iForderung desGarten-
ira Stiftungsfeste ver-
en: Geh. Kommerzien-

als Liebhaber, dem

Botan

lallgen

der Schieblerschen Gartn. :

iibernommen, mit der Ia

Tempelhofer Baumschulen
beauftragt.

Prof. Dr. Paul Magnu
Mitglied des Verems zur B

des Gartenbaues, dei bercit-

Jahre einer ehrenvollen Fi:

British Association for the \

of Sciences zum Besuch ih:

hat? nladun

sjjihrigen Veisam

aber in Canada ^tatttinil

und wird am ^() J"^'
^'

i.^JuuV^47^m ^^oU^el

schen Garten thatiu ^\

Tage vor semem r'».ui

jubilaum nach langen

Verstorbenc hat mit auv

Treue die dortigen An

schonsten Schmuck eih

Der Parkin^pektoi Bl'



Wir bitten bei Benutzung der Inserate sich auf die (

jfeayfeittAAAAAAAife Thiiringer firottensteine

M.G.Scliott, Breslau,
Berliner Chaussee zum „Eisenhammer".

Grosste Special-Fabrik

fur

Cewachsbauser und Heizungen.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

^^i'Jz/cz^

'^'lls Rasenmaher Bermania
luit 4 Walzenmessern.

«-exn streifiges Schneiden.

Is^ *^o/J Fach/euten

-~f ais die

zur Anlage von Felsenparthieen, Ruinen,
Grotten, Wintergarten, Boschungen, Teich-

anlagen, Wasserfallen etc.

[n— Billigste Preise.
|

C. A. Dietrich; Hofiieferant

CLINGEN bei Greussen.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten

Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.
Reich illustrierte beschreibende Kataloge

gratis und tranko. Versand nach alien

Liindern der Welt.

C. A. Lemelson, Segeberg i. H.,

' ^^^htr^ber) - /a Amerik. Pearl-

AAs^A^^Sk.%mmm.

Anzeigen '^;;;!

Anzeigen ^^

Anzeigen ^iu

Anzeigen
JJ^^'^'

Anzeigen y^'^,

Anzeigen au'^

Anzeigen petit

Anzeigen ^erat

Anzeigen I'^utbrTnUnseMtkostenfrei lugesandt.



E. Alisch & Co., HflflieferailBD. «,^j:*iSff^
BERLIN SW , Alte Jacobstrasse 131. X^^^^^^^^

^
Kaufen Sie nur

„ Colonia'' RasenmahmasMnen
bestes deutsches Fabrikat, mit gold u. siio

^'^^^^ ^^ ^^ .

empfiehit zu bllligen Preisen
, j

Brnst Straub, Constanz T^^^^^.^^f^.r
Zweigniederlage: Berlin W.-Charlo«enburg.

'^^'J^''[,,J
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ARTENFLORA
ZEITSCHRIFT

far

(Garten- iind Blumenkunde

(BegrQndet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang. i

Organ des ilereins zur Beforderung des Gartenbaoes in den preussischen Staaten. '

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

Berlin 1897.

ag desVereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr.4

Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textabblldungen und 12 Farbjsntafete

unmitleihar vom Verein, Berlin N.. Invalidenstr. 42, ftrner durch ""- »"" •" "

Oder durch die Post (Zeitunasverzeichnis No. 2667).



H. L. Knappstein, Konlgl. Hoflleferant p
BOChnin-Westf -Berlin, talidenstrJS -Frankfurt al., Kronprinzenstr. 58J

Special-Geschaft fur :|j|

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser
Wintergarten, Villen etc.

Ailseitig als bestes System anerkannt, woriiber zahlreiche Zeugnisse und

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
Berlin und Frankfurt a. M.

Brehm's Tierleben, Classiker,
PachUtteratur etc. etc.

lietcrt franco (ohne Preiserhohung) gegen
monatliche Teilzahlungen von Mk" 3 —an I

sich mit mir in Verbindu

yOLZHMSEII, 1^ 21j w^^:'i:i^'

Wein- und Obstbauschule zu Crossen a.

^Lehranstalt der Landwirtschaftskammer.'
^

Auin.ilimc neuer SchlUer (Gartnergehilfen und Lehrbn-
\)\em!K:-: Cursus fiir Gutsgartner, LanJ^M^^-' <-'

^^^ _

fltits ter Duht nV. Tappenhe^



838.Yersammlung desVereins zur Befdrderung des Gartenbaues

am 29. Juli 1897.
' I»'-n Vorsitz fiihrt der zweite Stellvertreter des Direktors, Herr Konigl.

';artenmspektor Perring. Derselbe zeigt zunachst der zahlreichen
V' rsammlung, in der auch mehrere Damen, den Tod des Reichsgrafen
V. I'iickler an und widmet dem um die Verschonerung des Parkes von
I'lanitz hochverdicnten Manne warme Worte der Anerkennung. Die Ver-
-ammelten erhoben sich zum Zeichen der Teilnahme von ihren Sitzen.

i'- I>'^s weiteren teilte er mit, dass der Vorstand Herrn Rentier Gude
Kflegentlich seines 70. Geburtstages am 21. Juli und Herrn Geh. Regierungs-
ratDr. Brix an seinem 80. Geburtstage am 25. Juli zu Ehrenmitgliedern
ernannt habe. Die Versammlung genehmigte dies stillschweigcnd und
^'err Gude sprach dem Verein seinen warmsten Dank fiir die ihm
enviesene hohe Ehre, sowie fiir die freundlichen GliJckwiinsche, die ihm
von so -vielen Seiten zu teil geworden, aus.

'
^u ^^ii'klichen Mitgliedern wurden vorgeschlagen: Herr Obstweinfabrikant

J'corg Andree, Berlin C, Prenzlauerstr. 1/2, Herr Fondsmakler David,
^^«tend. Ahornallee 36, durch Herrn Sievvert, Herr Ziegeleibesitzer
''=^'^11 .Neumann, Deetz bei Gr.-Kranz, durch Herrn Eichholtz.

^ ^tellie Gegenstande: 1. Von Herrn Geh. Kommerzienrat Schwabach
-^ iitner Ebbecke in Berlin) waren sieben verschiedene Pfirsich-

unter nicht heizbaren Talutmauern gezogen, eingesandt. Herr

^ ,

'

**'^ Perring berichtete dariiber, dass Herr Geli. Kommerzienrat

^' '-^^abach ein grosser Verehrer von Pfirsichen sei, dass aber seine

^Palieibaume im Freien bald abstarben. auch keine recht schmackhaften
^|uchte brachtcn. Da habe Herr Schwabach auf seinen Rat erst einen
<inen, dann einen grosseren Raum mit Glas liberdeckt, und das habe

'm'l r^^^
g^nstigen Erfolg gehabt, dass er es Liebhabern nicht genug

koif
" ^^nne, zumal ja einlach alte Fenster genommen werden

J nen. Die Qualitat wird eine ganz andere, selbst die amerikanischen

lll^->
die Sich sonst meist nicM vom Stein losen, werden hier viel

III'''-
^''' Schwabach hat vom Juli bis Oktober in ununter-

nirl?r^^
^^^^e^^olge Pfirsiche und erklart, dass er sich so schone gar

°'cht kai konne, weil ja die kauflichen
'^s besseren Transportes wegen, abgenommen weraen
'^ Sorten waren: friihe Alexander, Downton, Briggs

-^lexander-Ptirsich von Orleans, Amsden etc.

'^fr Gude fiihrte mehrere Topfe von Solanum Wend
'•^e sehr hiibsche Pflanze, sowohl als Topfgewachs, wi

- "^on Cittern, Baumstiimmen u. dergl. Sie ist leicht aus .'



vom alten Holz zu vermchren, was die Yorgefiihrtcn stattlichc

die aus Friihjahrsstecklingcn crzot^en , bewicscn. Erst kiii

71). Geburtstage des Herrn Gude. batten viele Gelcgenheit, eine

I'fianze, die damals 1/2 rn hoch geklettert war, zu sehen, die

Jahrc ins freie Land an ein Gitter gepflanzt 3 m brcit sicii

so dass sie etwa 6 qm bedeckt. Dabei tragt sie etwa 12 ;

Dolden violett-blauer Blumen, die in Gestalt denen unsere

nicht unahnlich sind. Abends schliessen sich die Blumen t

Tage sind sie noch hiibscher. Dies Solanum nimmt mit jec

fiirlieb, selbst Sandboden; im Topfe giebt man am besten Mi

Es lasst sich leicht in einer Vorhalle oder dergl. iiberwinte

freilich im Winter die Blatter.

Ilerr Tnspektor Perring bemerkte, er habe Solanum Wer

Iiacli bckleidete und iiber und iiber bliihte, ganz warm kultivii

lial)e sie dann beschatft und sie ebenso warm kultiviert, da sei

viel daraus geworden. Bei uns sei es also nicht notig, sie s

halten wic in England, wo bekanntlich auch Azaleen stets

gczogen werden miissen, und der Wein im Freien nicht reift.

3. Ilerr Wienholtz-Gr. - Lichterfelde, fiihrte eine j

Phlox decussata vor. Dieselbe hat sich vor vier Jahren 1

Laub fiir die Binderei. Soviel Herr W. weiss, existiert nur e

bunte Sorte, eine franzosische Zuchtung; seine ist aber schoi

und hat rote Blumen.

4- Herr Robert Moncorps-IIohen-Schonhausen iibe

remontierende Buschbohne, welche von Ernst Benarv

diesem Jahre in den Eandel gebracht ist. Sie zeigt ein

reichtum, wic er bisher bei keiner Buschbohne geseher

t-montantbohne* ist voll

sen spater eben so gross sind wie die erster

? grosse Errungenschaft fiir Private sein, fiir

liger, weil diese gewohnt sind. grossere Fliichen

in anders zu bestellen.

Herr Ilering (in Firma Carl Gorms)-Potsdam b

e Buschbohne « Un erschopfliche « von Lamt
ogen. Auch diese sei so voll wie selten eine Si

n auch stiirkere Faden, v.aren aber vierileischiger.

:te, dass dies eine andere Bohn.

e sich iibrigens nicht wu,adern, wenn die Samen mcht alk

bei einer wirklich remcintierenden konnten sich die let-

so gut entwickeln.

;. Herr Stadtrat Gartenba
gelben Calla: Richa

iudirektor Brandt iibergab den
;

rdia (Oder dem strengsten ii'oi

ii. Er erhielt im vorigen Jabie^^Zantedeschia) Pentland
Herrn Hofmarschali v. St. Paul-Fischbach, eine Ko



ctwa die Gestalt einer Cyclamen-Knolle hat, ca. 5 cm im Durchmesser
und ca, 1,5 cm in der Ilohe misst. Wie so oft bei importierten Knollen,
trieb sie schwach aus; es wurde Ende April, ehe sich ein Trieb zeigte,

und dieser brachte nur zwei Blatter. Herr Brandt liess die Pflanze

langsam einziehen und in diesem Friihjahr trieb sie nur ein etwas
abnormes Blatt, wurde dann aber in einen grosseren Topf mit Mistbeet-
erde gesetzt und ins Freie gebracht. Hier entwickelte sie sich sehr gut,

bildete ein zweites normales Blatt von lanzettlicher Gestalt und bald
rlarauf die Blute, vvelche Ende Juni sich entwickelte und anfangs Juli im
t'hariottenburger Gartenbauverein vorgezeigt wurde.

Herr v. St. Paul hat seine Pflanze im Warmhause wie Gloxinien
gelialten und deshalb vielleicht bisher keine Bliite erzielt. Es war ihm
daher sehr erfreulich, dass durch das Bliihen bei Ilerrn Brandt konstatiert
werden konnte, dass es die echte Spezies ist. — Sie muss ganz kalt

gehalten werden.

Herr Insp. Perring bestatigte das, er sah sie vor einigen Jahren bei
l^rclage & Sohn, Haarlem, im Freien.

7. Herr Gartenbaudirektor Carl Mathieu hatte mehrere italienische
^'rncn ausgestellt, wie sie jetzt massenhaft in den Markthallen zu haben sind.
»'e Hauptbirnen, die erst in der neuesten Zeit in solchem Umfang aus
Jlien importiert werden, sind 1. die iVluskateller, 2. Coscie (Schenkel),
|n<^ ausgezeichnete, saftreiche Birne, wegen ihrer dicken, aber glatten
'- ;ile zum Transport sehr gecignet. 3. Lardone (d. h. Schmalzbirne),

^

-^Padone, letztere ist die vorzuglichste. und sie allein ist, soviel sich
imitteln liess, bisher beschrieben in Gallesio Pomona italiana. Sie
^ '^It me Rote, selbst bei Neapel nicht.

E-^ diirfte sich empfehlen. von diesen letzteren drei fruhcn Sorten
^'^er kommen zulassen: wir wiirden sie rtwn drei Wochen snater auch

aber auch bei uns gutes Friihobst giebt und

user Geld fiir italienisches Obst auszugeben,

irchsichtigen Sommerapfel vor, dem bald der

nnerte auch an die friihe Soramer-Magdalene,

lische Birne Elliots Early und an Pflaumen

nale vor, welche nach der Untersuchung dcs rierrn

uer auf eine abnorme Wucherung der Steinzellen zuruck-

indlich ijbergab er noch einen durchgewachsenen Frucht-

ischenbirne sowie Birnen, mit Monilia fructigena behaftet-
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Zur Monilia-Epidemie der Kirschbaume.
Von Dr. Rud. Aderhold-Proskau.

itfiirFtlanzenphysiologie undPflanzenschutz inBerlinhat sichkiirzlich
rdien^t crworben, in offentlichen Blattern sowohl wie in Eingaben
uno das Interesse auf die durch Monilia fructigena hervorgerufene
^•"ler Sauerkirschen zu lenken. Auch in dieser Zeitschrift ist von
^riiRcr pag. 320 u. 321 ein diesbeziiglicher Aufsatz erschienen,
tlem r.esiT wohl das allgemeine Krankheitsbild bekannt sein diirfte.

.lankheit ist fur uns in Schlesien schon lange nichts Neues mchr.
'lir angeblich hierorts schon seit Ende der achtziger Jahre aut-
haust nach raeinen eigenen Beobachiungen seit 1894 hier derart,
r otwas Alltiigiiches zu sehen uns bereits gewohnt haben. Nichts-
habe ich ihr lortgrsetzt mcine Aufmerksamkeit gcschenkt und

ii;e,^nach vielon gelegcntic-hen Beobachtungen und direktenA'er-
ihrc Xatur und Bekampfung einigc Mitteilungen zu machcn, die

JikhtMf nimmt ihrcn Aniang alljahrlich in der Bliiteperiode der
-Xamontlirh. wcnn zu dieser Zcit langcre Regenperioden ein-

man ott plotzlich die BliJten grossenteils braun werden. Die
^on dann in der Regcl zu sagen. der Regen habe ihnen geschadet.

rankheit. Durchmustert man namlich die Bliiten derartig er-
>ie, so findct man zwisclicn den bereits abgebtorbcnen solche, bei

Griffel Oder selbst nur der oberste Millimeter desselben ge-
it zu venvechseln mit dcm Abwelkcn des Griffels nach Befruchtung);
"N bci dcnen auch bereits der Fruchtknotcn in gleicher Weise
In beiden Fallen sind oft die DUitenblatter noch ganz gesund
•lunt. Erst das weitere Krankhcilsstarlium. w/lches ausser den
'^'n audi ein mehr o.ler wcniger lan-r. S:u( k des Rliitenstieles

•Mi.stiel hindurcb auch aut die bis dahin ge-

d Wie cndlich der ganze Boukcttzweig und

rrauondr Langtrieb zu Griinde geht.

r un\<-ikennbar den Eindruck. als sei durch

d zwar speziell durch den Griffel derselben

schel eini^edruiigen und habe, stctig weitcr-

lich ganz al)getot<^t. In der That beobachtet

chte Wetter anhalt. auf den abgest.nbenen

graue Pilzpolster. welchc die Fruktifikationen

. und es i.-,t nichts leichter, als durch gccignete

dieser Pilz in der That der IJrheber der ge-

^t man mittelst einer Xadel oder eines Pinsels

ern entstehenden Sporcn auf den Griffel oder



genauer gesagt die Narbe einer bis dahin gesunden Kirschenbliite, so bcooac.;.

man schon nach 24 Stunden, dass der Griffel bis nahe an den Fruchtknotei

Oder selbst bis zu diesem hin abgestorben, und schon andern Tags, dassdiese:

selbst samt einem Teile des Bliitenstieles zu Grunde gegangen ist. Am vicrtf :

Tage sah ich bereits die Nachbarbliiten in oben geschilderter Weise ;

Versuche ergriffen und nach acht Tagen war der ganze Boukettzwc:.

Wasser unter feuchter Glocke gehaltenen Triebes tot.

In alien absterbenden Organen war das Mycel des Pilzes, de>-

auf den Kirschbliitennarben prachtvoll keimen, leicht aufzufinden.

sclten wuchsen seine Hyphen neben befruchtenden PoUenschlauchen :

Es ist also zweifellos, dass der Pilz durch die Xarbe der Kh.<

hindurch einen Weg in die Zweige findet, und ich bezweifle, ob cr

aut anderem Wege einzudringen im stande ist. Versuche, ihn direk:

austreibende Kirschenzweige zu iibertragen, waren in meinen Experir

welchen ich bald verletzte, bald unverletzte Zweige imptte, wenigsten^

Ob etwa andere Bliitenteile als die Narbe ihm die Wege zu offnen

sind, habe ich nicht besonders gepriift und habe auch keine besondti

aus den Beobachtungen des natiirlichen Kranlvheitsverlaufes gewinm

Dagegen vermag er nicht bloss in die Kirschenbliiten, sondern in j- .

stadium der (ob freilich unverletzten?) Kirschenfrxichte einzudrin-

diesen Organen den ganzen Sommer iiber sich weiter zu verbrei!' :.

ist nicht einmal auf die Kirschen beschrankt, sondern greift aui

Alljiihrlich, namentlich aber in nassen Jahren und Lagen, fall- :

li(^h eine Anzahl Friichte unserer Obstbaume schon auf dem Baume <1

anheim. In bei weitem der Mehrzahl dieser Falle ist daran ein P:

der von der Monilia fructigena der Kirschen weder makroskoi -

mikroskopisch unterscheidbar ist, ihr freilich trotzdem nicht von '

identisch zu sein braucht. Er ist wohl jedem Praktiker als der -

^P<)lsterschimmel« oder »Grind« unseres Obstes bekannt und ze;-'

Form grauer Polster, die hiiufig in konzentrischen, um einen Punkt :

laufenden Ringen auf den toten Fruchtteilen auftreten. Der Schaden.

ihn in unseren Obstgarten hier um Proskau herum in den letzten Ja:

Apfeln, Birnen, Pflaumen etc. angerichtet wurde, ist zum mindesten t-

anzuschlagen, wie der durch die Sauerkirschenkrankheit herbeigefiih'

'

Denn obschon der Pilz nach Beobachtungen Wortmanns*) ^vah:-

in der Kegel nur in verletzte Friichte einzudringen imstande i~

namentlich in den letzten Jahren hier reiche Gelegenheit zu v-

Thiitigkeit. Denn Apfel und Birnen reissen auf den hiesigen schw.

sehr haufig, namentlich in nassen Perioden, wie voriges und auch :

besonders deshalb, weil durch ihren Befall durch Fusicladien ge^vI--

stellen in der Entwicklung zuriickbleiben.
Dass dieser gefahrliche Obstfeind nun wirklich dem ViU^

kirschenkrankheit identisch ist, lasst sich leicht durch kiJnstliche I

die ich von Apfeln auf die Bliiten der Sauerkirschen ausfiibrte. :



ht schwer, Impfmaterial fiir solche Zwecke auch im Frxihjahr zur
urschenbliite zu gewinnen. Denn die obengeschilderten Alonilia-faulen
illen zwar in der Kegel von den Obstbaumen herunter, ein grosser
n bleibt aber auch dort im Herbste nach dem Laubabfall hangen und
:t Liber Winter. Xichlsdestoweniger ist unser Pilz im stande, sich in

(htleichen bis zum nachsten Friihjahr am Leben zu erhalten, wenn
•

!'-' es oft geschieht, durch eine Cladosporium-Vegetation liberAvuchert
Huktifiziert in solchen Fallen alsdann im Friihjahre wieder, wie ich
cnFunden sowohl, wie an absichtlich zum Zwecke der Untersuchung
men derartigen Friichten feststellen konnte. Was solche Vegetation en

1- fiir die Sauerkirschen zu bedeuten haben, das lehrte in auffalliger
nde im Friihjahr 1896 gemachte Beobachtung. In meinem Garten
Weichsel so, dass ein Teil ihrer Krone von einem hohen Apfelbaum
^t. Der Kirschbaum bliihte in jenem Jahre prachtvoll, aber fort-

•^en wahrend dieser Periode liess mich schon nichts Gutes ahnen.
•' That war denn eines Tages ganz plotzlich die Mehrzahl der
:n. wie es das Zeichen der Monilia-Erkrankung ist. Indess fiel mir
iass die Erkrankung ganz besonders heftig die Siidseite desBaumes,

^' ite mitgenommen hatte, die von dem Apfelbaume gedriickt wird.
'^ste mich, jenen einer genaueren Besichtigung zu unterwerfen, und
'rt hingen ein paar Fruchtmumien der obengeschilderten Art, aut
-ere Monilia herrlich fruktifizierte. Dieser Fall gab mir denn Ver-
^^i den oben bereits geschilderten Impfversuchen.

-^ich diese also bisher auch nur auf die Ubertragung des Apfel-
^ auf die Kirschen erstrecken, so unterliegt es doch fiir mich keinem
-^ es in gleicher Weise gelingt, die Monilia der Birnen, der Pflaumen
^deren Obstarten auf die Sauerkirschen zu iibertragen. Auf Grund
-ntnis veroffentlichte ich dieses Friihjahr in der Proskauer Obstbau-
- ^o, erne eindringliche Mahnung: »Die Fruchtmumien des vorigen
•en Baumen entfernen!,» die mit den Worten schliesst: »Man warte
' selbst fallen! Denn bis das eintritt, ist die neue Ernte meist
'% werden doch die Kirschen schon wahrend der Bliite

diso, wie aus den letzten Worten hervorgeht, die Sauerkirschen-
'lit fiir etwas von der Fruchtfaule unserer iibrigen Obstarten
^•^fschiedenes. Der einzige Unterschied, der zwischen beiden Er-
^esteht, liegt in der Zeit des Befalles. Wahrend wir bei Apfeln
Timer erst die Frucht von dem Pilze angegriffen sehen, wird bei
zwar bei Sauerkirschen am heftigsten, keineswegs aber aus-

;

beobachtete dasselbe schon haufig bei Siisskirschen, offer auch
•aumen) die Bliite befallen. Allein dieser Unterschied will wenig
n auch bei Apfeln und Birnen beobachtete ich hierorts schon
'^ichtbefall nicht bloss an reifen oder nahezu reifen Friichten,

^ an kaum kirschen- oder pflaumengrossen Friichten. Umgekehrt
^'''- Kirschen nicht bloss die Bliiten, sondern fortschreitend jedes

^et'Friichte befallen, wenn (was ich freilich nicht besonders
sondern

; cheinlich halte)
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gang durch eine Verletzung gestatten*). Dass bei der Kirscheninfektion der

Boukettzweig und mehr in der Regel zu Grunde geht, ist auch kein fiir die

Kirschen ausschliesslich zutreffendes Merkmal. Denn auch bei Apfeln, Birneu etc.

ist in alien Fallen, wo die faulen Friichte nicht. von den Baumen abfallen, die

benachbarte Stelle des Tragzweiges oder dieser selbst mehr oder weniger weit

abgestorben. Gerade dadurch bleiben erst die toten Friichte am Baume hi'iDKen;

anderenfalls wiirden sie abgeworfen worden sein.

Was nun die Bekampfung des Pilzes betrifft, so will ich zunachst hervor-

heben, dass ich weder in der freien Natur noch bei der nunmehr fast iV2jahre

fortgesetzten Kultur andere Fortpflanzungsorgane habe linden konnen, als die in

den grauen Polstern auf den Friichten beobachteten Semmelglieder**), die ich

in dieser Zeitschrift bereits pag. 118 (pag. 5 des Separatabdruckes) eiwiihnte,

wo die Monilia fructigena erwahnt wird als ,,jener verderbliche Schimmd

welcher einerseits den Grind des Obstes, andererseits die gefahrliche

Zweigdiirre der Kirsche veranlasst«. Es sind aber, wie aus dem oben

Gcsaglen crsichtlich, besondere Fortpflanzungsorgane fiir die Uberwinteruns

sic gewiss fiir die Weiterverbreitung und Erneuerung der Krankheit im Iru..-

iahre nicht wesentlich in Betracht. Die Bekampfung hat sich vielmebr mm
und allein gegen jene Monilia-Sporen zu wenden, und da diirfte sich in '^r-'r

Linie die Mahnung empfehlen, die bereits oben ausgesprochen wurclc: Ir.':
"

die Fruchtmumien und zwar nicht bloss die der Kirschen, sondern '::

unserer Obstbaume; entfernt sie und verbrennt sie oder (was ich au-^ !->"

Grunden weniger angebracht erachte) grabt sie tief unter! Ich i.ai -

•

Vorschrift in meinem Garten wahrend des letzten Jahres mit peinlKlu: ^ :--

fait befolgt und siehe da, dieses Jahr ist meine Weichsel zwar ni. :.: ~
-

gcsund, aber doch auch nicht entfernt so befallen wie andere Jahre.

In zweiter Linie ist natiirlich das Ausschneiden der toten Z\v^i-

Sauerkirschen unbedingt so bald als moglich vorzunehmen. Aber au^ -:

ist nicht gcnug gesciiehen, denn in sehr vielen Fallen geht nicht
.

'

Zweig zu Grunde, sondern sterben nur die Bliiten ab und hangen a;;:-

'

Bliitenbiischel sind im Winter sorgfaltig herunterzustreifen unci m-
: -

vcrbrennen oder doch, well vielleicht leichter ausfiihrbar, untcrzuL:

Erst in drifter Linie, lieber mochte ich sagen iiberhaupt u;

die Bordelaiser Briihe zur Bekampfung der Krankheit in Betracht. :

Institute konnten mit derselben durch Bespritzung wahrend des Lai:

keinerlei Erfolge erzielt werden und nach Erkenntnis des oben U'^^

Krankheitsverlaufes wird dies Resultat auch nicht wunder nehmcn. •

: Pilz durch die Narben eindringt, diirfte ihm die Bordeaux! :

aichter Bespritzung wahrend der Blute, die wir allerdin-- '

:it haben, wohl wenig hinderlich sein. Desgleichen habe ich n:
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;
derZweige im winterlichen Zustande, die versuchsweise im Herbst 1895

ijahr 1896 durchgefiihrt wurde, keine Erfolge gehabt. Die wiederholt

Weichsel, die als ein Versuchsobjekt diente, erkrankte vielmehr
nriges Jahr in der oben geschilderten interessanten Weise. Ich kann
\'erwendung der Bordeaux-Briihe zur Bekampfung der Krankheit nicht

reden. Allein wer es versuchen will, der sehe selbst, was es niitzt.

^ttahrlichste Moment fiir Beforderung der Krankheit ist das Wetter.

tcts um so heftiger auftreten, je langer sich die Kirschenbliite hin-

ind je mehr Regen in diese Zeit fallt. Das hat das Jahr 1896 be-

cutlich gezeigt, wie ich in der Proskauer Obstbau-Zeitung, Jahr-

pag. 96, bereits ausgesprochen habe, indem ich schrieb: »Die Kirschen-

Mch schon lange hin und wurde durch den anhaltenden Regen der

: Tage schwer geschadigt. Das war Wetter fiir den so verheerend

n Pilz, Monilia fructigena, der infolge dessen auch Tausende von

-nnem einzelnen Baume ruiniert hat.«

des Yerbandes der Handelsgartner Deutschlands,

den amerikanischen Zolltarif betrefFend.*)

en deutschen Berufsklassen, welche mit Spannuug der Entwickelung

-ratung des neuen amerikanischen Zolltarifs entgegensehen, befinden

1 hervorragendem Masse interessiert, auch die deutschen Handels-

'ilen ihren verschiedenen Zweigen.
'efiirchtuug, dass die schon bestehenden nicht geringen Zollsatze

nfuhr gartnerischer Artikel eine abermalige Erhohung erfahren

^ nach den soeben eingegangenen Xachrichten in einer Weise ein-

^Iche das Mass dieser Befiirchtungen in einer nicht gedachten Hohe

"Ch in Geltung befindliche amerikanische Zolltarif datiert vom

'^94- Xach ihm wird fiir Orchideen, Palmen, Azaleen, Maiblumen
f'tlanzen und Zwiebeln, welche zur Schnittblumen-Gewinnung oder

'-^•-•n gezogen werden, ein Wertzoll von 10% erhoben, wahrend alle

'tikel und Pflanzen, als Baume, Straucher und Reben, sowie auch

^e Blumen zollfrei eingefiihrt werden konnen.
'" Sitzung des Senats in Washington am 23. Juni ist dieser Tarif

;«eandert worden.
;^" m Zukunft folgende Zollsatze berechnet werden:
'^-en, Palmen, Dracaenen, Croton und Azaleen 30% ^^^ ^^'^^^^•

• Hyazinthen, Xarzissen, Jonquillen, Lilien, Maiblumen und alle

^^ Knollen, welche ihrer Blumen wegen kultiviert werden 30%

'umen aller Arten, frisch oder konserviert, fiir dekorative Zwecke



Pflanzen, Reiser oder Samlinge von Myrobolanen, Prurius Mahaleh oder

Weichsel - Kirschen, dreijahrig oder weniger, 50 cts. fiir 1000 Pflanzen und

i5%ToinWert.
Pflanzen, Reiser oder Samlinge von Birnen. Aepfeln, Ouitten und St. Julien-

Pflaumen, dreijahrig oder weniger. sowie Samlinge von immergriinen Pflanzen

fiir 1000 Pflanzen 1 Dollar und 15% ^^om Wert.

Rosen, veredelt oder wurzelecht, 2
1/2 cts. pro Stiick.

Pflanzen, Reiser und Samlinge aller Frucht- und Zierbaume, Laubholzor

und Konifereu, Straucher und Weinreben, Rosen-Wildlinge. Manetti und Multillora

und alle als Baumschulartikel zu bezeichnenden Baume, Straucher, Ptlanzen und

Reben, nicht besonders benannt, 25% vom Werte.

Unser gartnerischer Handel mit Xordamerika, welcher, abgesehen von

den ihn schon jetzt erschwerenden Zollsatzen, mit den verschiedensten Schwieri^;-

keiten, bedingt durch dortige geschaftliche Verhaltnisse, zu kampfen hat. wiirde

durch die endgultige Annahme der obigen, so hoch gestcigerten Zollsiitze fast

unmoglich gemacht werden. Es sind aber die Vereinigten Staaten eines der

Gebiete, deren die deutsche Handelsgartnerei bei ihrem Absatze, bei dem Kampfe

urn ihre Existenzfahigkeit dringend bedarf und welches sich zu erwerben sie

aus Anlass der Weltausstellung in Chicago 1893 auf Auflbrderung der KiMoh-

regierung grosse, betrachtliche Opfer gebracht hat.

Die Entwickelung unseres Handels mit den Vereinigten Staaten m;t

Pflanzen, Gewachsen, Blumenzwiebeln und Knollen ergiei)t sich aus narh-

stehender Ausfuhrtabelle:

1885 .... nicht angegeben,

T887
. . . . »

1894 • . . . 190500 »

1896 .... 191300 >

Zunahme der Ausfuhr 105 000 Kilo.

Die deutsche Handelsgartnerei befindet sich in einer wenig l'^'

werten Lage. Wahrend ihr der vor Abschluss der jetzt geltenden

vertrage so dringend nachgesuchte Schutz verwehrt wurde, erheben ^.

fiir sie hauptsiichlich in Betracht kommenden Ausfuhrlander, mit M
von Grossbritannien*), Einfuhrzolle auf ihre Erzeugnisse.

Wahrend die Einfuhr gartnerischer Erzeugnisse in das Reidi m

freien Grenzen von Jahr zu Jahr eine weit iiber das Bediirfnis hmau-

gewaltige Steigerung erfahrt, wird die gesunde, infolge der vorsteben'^^

sache durchaus notwendige Entwickelung der Ausfuhr durch Zol ^-^

lich 1

; England geben



Die i'.cLiLiv und Friihobst-Ausstellung in Dessau. 40^

im VcrhaUnis zur Kinfuhr geringe Zunahme der Ausfuhr muss
]<- Opfcr erkiimplt werden.

icr fur unsere Artikcl in Washington angenommene ZoUtarif Gesetz,

.• Aveitcrc grosse Schadigung dcr wirtschaltlichen Verhaltnisse der

r.artncrei unausbleiblich. Aus den verschiedensten Berufskreisen

i^ick auf die amerikanischen Tarifverhandlungen bereits an die

lung die dringende Bitte ergangen, die Interessen der deutschen

\ir)glirhkeit wahrcn zu woUen. und »Schutz der nationalen Arbeit*

,< h da^ jungst von Allerh("jchster Stelle ausgesprochene, freudig

-'horsam^t unterzcichnete Vurstand des Verbandes der Handels-

r-chlands bittet V.w. Durchlaucht gegenQber den Forderungen der

lii-'U Regierung und \ ()lks\ ertreter der deutschen Handelsgartnerei

Die Beeren- und Friihobst-Ausstellung in Dessau

vom 9. bis il. Juli 1897.

-'i-kung emer An/ahl Mitglicdcr wuule die Beeren- und Friihobst-

^'ng des Anhalli.chen Gart<-nbau-Vereins zu Dessau am 9. Juli

tlnct. Als Lokal fiir dieselbc hatte Se. Hoheit der Herzog das

^ im Lu>tgarten zur VerfLigung gestellt. und die Aussteller

^•' gros^en llalle ihre Objekte teils auf langen Tafeln, teils

'niischen angcordnet. Vier machtigc Tafeln trugen die Friichte,

•i^-T die Ausstellung in erster Linie veranstaltet worden war;

• (stark Liberwiegend), Johannisbeeren, Kirschen, Erdbeeren und

^irntlich auf Tellcrn von Papiermasse appetitlich ausgebreitet und

'tticrt. Trotzdem die Ilauptperiodc der Erdbeeren zu Ende war,

'^^^i-zogliche Kiichengartcn norh sehr schone Exemplarc von

-t^-'n S(jrten und wurden dicsc allgemein bewundert. Derselbe

^^falLs Topfpfir.sich mit zum Teil reifen Fruchten, ferner

Ananas, an Ausschmiickung^gegenstanden Caladien, Croton,

•'^1 ein reichhaltiges Sortiment bliihender Stauden, abgeschnitten

' hhaltigstcn war die Ausstellung von der Firma Jahn, Baum-

'"Si^au, be^chickt worden. Der praktische Leiter, Obergartner

-^^^^ auf zwci langen Tafel die reichhaltigen Sortimente, sowie

• ^'ummern fur die Konkurrenzbew(>rbungen aufgestellt. In dem

^'n-timent von Ccholzen, das eben Genannter in mehreren Fcnster-

•-^''icllt hatte. befanden sich einige sehr .chone bunte Vanetaten,
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den Bestanden gefunden durch Veredelung der Zukunft
^

Im weiteren hatten ausgestellt die Landwirtschafts- und Gartenbau-

ale zu Zerbst (Beerenobst), Handelsgiirtner Karl Meissner-Junitz (ausser

enobst ein reichhaltiges Sortiment abgeschnittener Rosenblumen), Karl

er-Dessau (Beerenobst), Martin Xiemann-Naundort (ausser Beerenobs!

ne Exemplare von Gurken), Franz Binkau-Geutz b. Cothen, L. Rommel-

\-ig (beide Beerenobst) und Apotheker Weiser-Dessau (Beerenobstbaumchcn

opfen mit schonen Friichten)' Herr Baumeister Flappach-Dessau hatte

^m
-c:;^^

\ . . , ., _ \' -• --" i:^ '1'-''"

ausgezeichne te Fruchtweinc und zwei grossc Aquarien mit -eltont

pflanzen und Fisclien ausgestellt. . ,

In ein gen Fensternischen hatte sich der Seidenraupenzucn^

Dessau mit einer kleinen, die Seidenranpenzucht in alien btadien Cc

Ausstellung eingerichtet, und viele Wissbegierige suchten hier c

wenig verbr siteten Industriezweig naher kennen zu lernen

Fiir eir e weitere dekorative Ausstattung des gros^.

Handelsgartn er Walther Rothke (hochstaramige un :

Begonien un 1 Pelargonien), W. Lindemann (bliihendc

und Pelarg.> ien). A. Birnbaum jun. (Nertera depressa
H. Sintenis sowie der Verfasser dieses (Teppichbeet) S-i^^' '-'



istebende Abbildung stellt den Eingang in die Ausstellungshalle dar,

'tier Besucher durch die Gruppierung angenehm iiberrascht worden
lianze ist aus folgenden Sachen zusammengestellt worden: Zur Be-
i- kahlen Wandflache wurde aus anhaltischen Fahnen und Wappen
•nind geschaffen, davor cine lebensgrosse Biiste Sr. Hoheit des
iks und rechts von dieser Kronen- und Pyramiden-Lorbeer, sowie
a und Laurus Tinus. Vor der Biiste eine Gruppe Hortensien, cin-

der Pelargonie Mad. Sallerie, in der Mitte vor dieser in einem
fine Gruppierung verschiedener Coleus. Auf dem grau-weissen
von Antennaria tomentosa sah der Beschauer zu beiden Seiten

no Gruppe mit rosa bliihenden Pelargonien, dann links und rechts

t<' ein Schild von Alternanthera versicolor und das mittelste Beet

i^enden Begonia elegans ausgefiillt. Die Antennaria umschliesst ein

leverien und diese Mentha piperita, die Rasenkante vertretend.

^usstellung war, trotz der ungiinstigen Witterungsverhiiltnisse, als

lungene zu bezeichnen.

Die Koniferen-Abteilung in der Grossen allgemeinen

Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg.

'lenst, zur Ausschmiickung der Hamburger Gartenbau- bezw.

'er-Ausstellungbesondersbeigetragenzuhaben, gebiihrt jedenfallsden

• neninhalt und Gebiisch-Partien einnahmen, dass diese hinsichtlichder
^".neit der Einzel-Exemplare von hervorragender landschaftlicher

-Vusstellungsbilde selbst waren, sondern dass infolge der Mannig-
"f" einzelnen Koniferen-Gruppen wie Gestalten dem Ganzen ein

"12 verliehen, auf dem Mittel- und Hintergrunde dunkelgriiner
f'en durch das helle saftige Laubgriin leichter Gebiisch-, wie

^*reut liegender Stauden-Partien, ein so packender Kontrast erzielt

'>lles hatte der Ilaupt-Ordner mit Hiilfe der Koniferen-Gruppen
'1" unbefangene, d, h. noch nicht durch entgegengesetzte Wind-
'^ a verschlagene Seefahrer auf dem deutschen Lebens- und Verkehrs-
as bestatigen konnen. Ja noch mehr, er wird zugestehen mussen,

Fiille so herrlicher Pflanzenexemplare noch bisher auf keiner

^ Ausstellung in Deutschland zu sehen bekam, da solche in dem
"fach bisher nirgends vorhanden gewesen. Allein schon der

'^^ der in erstei'' Linie dafiir ausge'setzte Ehrenpreis gleichzeitig

n und zwar an die Herren Peter Smith & Co.-Hamburg-Bergedorf,

•^ Ehren-Xienstedten zur Verteilung gelangte, bewies, eine wie

;'-^i^g allein in der Abteilung ,,Koniferen - Schaupflanzen"
rjenn ausser beiden vorgenannten Ausstellern brachten R. Kiese-

'"n. B. V. Xees-Boskoop, der Pachter von Waltershof, einer

•'^I'hin Leistungen besonderer Auszeichnung. Bei der Konkurrenz:

;

;^^'^ scbonsten Koniferen standen Peter Smith und

^uller-Rellingen obenan. bei den besten Zwerg - Coniferen



au.ssenlem noch Schlobohm-Eidclbiedt. Besondcr> schonc hxemplai

enthielt sodann noch die Cruppe C. F. Ka rstens - Villa Helen

Blankenese sowie Scha rmer-Horst in Ilolstcin. I'iir cine Gruppe bc^onde

out kultivie'rter Taxus baccata aurca fasti ^iata hatte sich Anthony Wateic

Wdkmu. ^Liiiev. England, sowie fiir Pinus Cembra compacta pyramidal

11. (. \. llcUemann-Bremen je dnc goldcne Prcismiinzc, andcierseit> n

^ K .niirp n-Xeiiheitcn J. PI. Liidemann-IIalbtenbek, und liir ZwerK^-Koniteu

lu- I'lim.i |. r.ocr Wz. & Sohn-Boskoop, jc ein EhrendipUnn erworben. Bc/u

lidi .1,1 Aut-abe Konifercn-Handelspflanzcn trat eine .starke Konkurrc:

untri dm 1-11 men: riellcmann-Brcmen, Ileckt-Kicl, Wilfarth-Wand.sbck. CKralii

l.lm^hnin. Timm .t Co, de^Rl. Twi^sclmann-Ouickborn (Uol^tt-in) ein. Gele^'e-:

l!(h dri Aut-aben: l>icca pun.gcn s crhiolt C. W. Mictzsch-Dresden. fur

/\\ . I L-Konilei ( n 'I imni .V- ("o.-Elmshorn, von Ehrcn-Xicnbtcdten, sowie ti

^, 1,1.1. px 11- \e-itMillata Dr. C. Nonnc-Cu-.-Bor^tcl-llambufg, fiir

Iloodt ;ident. Peine,

; Sammlung

tuhrte G arten-In.spelaor Bcissner-Bonn ^ or. So u. a. die 3 Pinu^-

:ra, pi^ pli
canaricn^ is. insignis und Pinea: 5 GhamaccMJai i.^-Artcn: pi.ifc

pis. .s(|uaiTosa. sphaeroide.s und sphacioides Andelcgensis: 3 fhuja occulc

Formen: occidental is. cricoides, Elhvanocriana: Biota oiientalis und Cr}pt<

laponica. In dem 22 neue Koniferon enthaltemlen Sortiine ntc von P.

& Co., Baumschulen, Berg-edorf
(J.

Rijppel) traten besondcr. h^jrvor: eine

':E;r

arr von Taxus adpre^-a. Ghamacc. Lawson. l}CopoK

Mil \a<l. It.ehan- (ham. laws, ^oun-i. .^ich mehr

(ham. [a\\s. \\ ,.idi. cnL;^eschlos^en, ticlKruner

le>, mit J'

dcr Stami

Faibunir.

I aw -. \ !Miiaiin.. -IcKiUalK cn...-cschlos^on. rait rundlichen. arunen Dl

-idnn .
tk. aurea.

^iLiiTli

)( ( uifntaiis-l'onnen: Bnghtiana mil locKeren /.w t-i^ti-

ibt. Wareana lutcscens. ocibhche Waieana-Abart, Wo Ncn. loiclit.

L,iiir. an-^-Mdcm eine M-hon blaunadeli-e ( cdru.', atlantica - l;1auca— .

'1^^

il, h.' li. 1 Uiun.^ Tsuj^a carolineana, cine Seciuoia gisantea pen(lula. mu ^|i

.1. m \Vu. h^ i:inen besonder^ vornehmen Eindruck ern. • ten ->' '';•

Fortschritte in der Kultur gefullter
Knollen-Begonien



,llen-Begonie jm
)ch Idcincn. unvollkommen entwickelten Bliiten nur Kriippel im

einfacbbliihcndrn >eien, muss heute jeder unbefangene Beurteiler

getulltblulu'ndo Riesen - Begonienbliiten , welche an Formen-

[ guter Fiillung den besten englischen Malven und Kamellien

lien, in Bezug auf Farbenpracht und Zarlheit der Farben aber

on, diirchau.> nicht mehr selten sind. Gleichen Schritt mit der

lung der Blumen hiclt die Vcrbesserung des Wuchses. Unter

XiiclUungcn tindet man jetzt eincn slraff'cn, aufrecht strebcndcn

> die Stengel die schweren Bliithen beciuem zu tragen vermogen.

i der Begonien seitens der Ziichtcr hat dann abcr auch leidcr



Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen.

nnung bestimmt und es liegt daher auf der Hand, dass von derarti^^en

zen nur erste Auswahl-Saat gesammelt und zum Verkauf gebracht wird.

,tverstandlich ist sogar bei den allerfeinsten Varietiiten die Beilegung stolz^r

en vermieden; sie werden schlichtweg nur mit Farben bezeichnet und

men als solche separat oder in Mischung zur Abgabe.

Die Kultur der Begonien ist so allgemein bekannt, dass es zwecklos isi.

viel dariiber zu sagen. Bemerken mochte ich noch, dass viel Luft und

ilirhe Xahrungszufuhr zum guten Gedeihen der Pflanzen unerlasslich sind.

\-s Diingen mit Hornspanjauche (alle 8 Tage im Sommer) hat die il-

hlrtcn I'tlanzcn zu so grosser Vollkommenheit gebracht. Der Horn.-panMi;^ m

lut uLu-h insofern der Vorzug, weil diese Diingung keinc schledi: -

ndcn Si.men auf den Topfen zuriicklasst, wie es bei Latrinen- und Km :r-

Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen

am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

(Nach dem stenographischen Bericht, im Auszuge.)

(Fortscuung.*)

Ilerr Gartenbaudirelvtor Koopmann (Wernigerode) M. H ^^'^'^

.. h^^.v mOghch. JedenfalLs betone ich hier wiederholt, das. die pr^^^'^^^

Mklung die Ilauptsache ist. Jeder Prinzipal wird ausseidem ^^^

nsache — sein Moglichstes thun, dass der junge Mann, dti ibm an
^JJ

... nichts gelernt haben, die in dei i

ler Biirger.chule sitzen geblieben sind die ua

1. Bruchrechnen u. s. w., von Spiachon ^M^1'

habcn wir aber Lehrlinge, die beuit.

1 sind. dass sie die Berechtigung ^um t i

e T'nmoglichkeit. SoUen wir nun etua

Jelsgiirtner. die wir Lehrlinge annehmen. ^

ichma.>,sig in eine Fortbildungss( hule hmfir.

n einen Lehrling, der auf der Scbule -

It Deutsch und Rechnen abgeschlo-i.tn
|^^

n mit anderen Lehrlingen, die ubeihaupt^j^^

tn u. dergl. haben. Das ist eine
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id sehr zu beriicksichtigende Frage. In erster Linie muss es

hef sein, der den Lehrling fordert, der sich sagt: so ist er ver-

it er bisher gelernt und so kann ich ihn weiter fordern. Wenn

^>crdem in einer grossen Stadt Gelegenheit geboten ist, sich in

ner Richtung auszubilden, dann werden sie die Gelegenheit be-

n. Habe ich einen Lehrling, der noch gar nicht auf der Schule

-t. so kann ich ihn in eine Fortbildungsschule schicken. wo er

ciben, deutsch lernt, wo er meinetwegen auch wissenschaftlichen

nicht bekommt. Fur einen fortgeschritteneren Schiiler ist eine

ichts, sondern, wenn er fertig ist mit der Lehre, dann kann ich

wirkliche Gartenbauschule schicken, da kann er entsprechend

t und -gefordert werden.

nspektor Lindemuth (Berlin): Ich habe auch raehrfach Unterricht ev-

te mir nur erlauben, einige Irrtiimer zu berichtigen. die Herr Gude
'tin seiner Rede ausgesprochen hat, als er glaubte, wir Gartner des

n fur den Westen fertige Landschaftsgartner auf unseren Schulen

^'-> wenig, wie wir beabsichtigen, durch den Elementarunterricht

l-'ute auszubilden, die nun in einem grossen Geschaft als Recbnungs-

i'rokuristen thatig sein wollen, ebenso wenig sind wir in der Lage,

ilden, die grosse Anlagen leiten. Das konnen die jungen Leute

' Potsdam lernen.

"gler hat schon sehr richtig bemerkt, dass gerade vielen jungen

nicht in der Lage sind, eine wirkliche Schule in Potsdam,

^v. zu besuchen, Gelegenheit geboten werden muss, das fehlende

'ine gewisse Fertigkeit im Zeichnen sich anzueignen. Gerade wenn

i'rivatstellungen kommen, konnen sie moglicherweise ihre Stelle

''^n sie etwa einem Prinzipal erklaren, sie konnen keine Zeichnung

vielleicht in gewisser Hinsicht zu bedauern, dass wir kcmen

n Besuch erzwingen konnen, weil die Gartnerei eben kein Gewerbc

'unft Oder eine Innung. Die Handwerker sind in dieser Beziehung

^Venn die Innung etwas beschliesst, miissen sich allefiigen; abcr

^^icht ist das vielleicht auch nicht so notwendig. Es giebt eine

^te, die keine hohere Bildung erlangen werden, und es giebt eine

• in denen den Gartnern eine hohere Bildung sogar schadlich

'^eil sie dann das Niedrige der Stellung schwerer emplinden

^ einer thut mit geringer Bildung. Die Gartnerei ist ein Fach,

sich, wie gesagt, aus den verschiedensten Gesellschatts- und

^^ zusammensetzen. Jedenfalls haben die Fachschulen nur die

"f'^ern. und wo sie nicht bestehen, ist natiirlich der Besuch der

'hule anzustreben. Die jungen Leute, die in kleineren Stadten.

^n und auf Rittergiitern — in Pommern und Schlesien ist das ja

all ~ weder eine Fachschule noch eine Fortbildungsschule be-

^- kommen doch mal in eine mittlere Stadt als Gehilfen und

' 'linen fehlenden Kenntnisse und Fertigkeiten ersetzen. An hoch

Gartenkiinstlern fehlt es wahrhaftig nicht, es ist sogar cher erne

'" vorhanden. F^; fehlt nn Flementen die als Landschaftsgartner



auitieten kt nncn. Abei imiT

elfen. die ^u uns

cihin N\oncn wir einer Me

^^\M-,se ke intnissc. wcnn e ihnen ihre Mittel nicht

MMttl. le ()(1 M nicdcre Carte lehran^talt 7u besuchen.

le odei niedeie CaitcnbaiiM hule

ine^ dcr Hcrrcn Voiiodnei zuiufk-

r jun<,^en Leute. die eine M'Mie

:r uewis'^en I beihebun^ m dif

W
nO" Temperaturen mSnli i89Z.

faciiches Maximum, bi Minimum.
,. .. ,^,

80hrMorgens,1897 8UhrM»r9«J.«r«i



_ "L.—N teilen setzte der Monat

Koi?C der Nicder^e^Ia^C^ ^3 zwar noch mit grosser

Anhaltend kiihl fiir die

Jahreszeit war es nord-

ostlich der Elbe vom 4.

bis zum 18. Juli; dann

crhohten sich dort die

'remperaturen,besonders

in der Nahe der Ostsee,

wo zu Konigsberg das

Die flir einen bommei-

inonat recht geringen

Unterschiede zwischen

den Tages- und Xacht-

temperaturen deuten aut

cine sehr starke Bewol-

kunghin, die in der That

jm letzten Juli durchaus

vorherrschte. Ungefiihr

die Halfte aller Tage

einziger vollstandig heiter, und im

i6() Stundcn mit Sonnenschein, etwa

ttlich im Juli und wenig mehr als die Halfte

Etu'a>,froundlicheies Wetter genoss mall-

ei hier gegen Ende des Monats so kiihl, dass

s auf 7, in Miinchen

- verschiedenartig fur die veK-,chiedcnen Telle Deutscblands go-

'lie Regenverhaltnisse im vergangenen Juli, welche unsere zweit.

'^nschauhcht. Ilinleilies^ derselbe namentlich in Oberbayein

"Csien und der Mark den Kindruck eines ganz ungewohnlich nasscr

nn es wurden in ihm beispielswcise zu Miinchen 240, Chemmtz 2,J

•"Tunberg 173. Berlin 131 Millimeter Xiederschlage gemessen

-<^ Gegenden im We.ten andererscits nur wenig, z. B. Wiesbadet

J^

i'> Millimeter Rcgen zu verzeichnen. Infolge dessen i-t^ertra

•'ittliche Xicderschlagshohe. welche
'Tieter beziffert. die entsprechenden Werte von den vier vuiau-

''^limonaten gar nicht so eiheblich und wurde sogar noch urn

->on dem iiberall ausserst regnerischcn Juli 1891 iibertroffen; frei-

n^ehr als doppelt so gro^s wie die Kegenmenge, die der

geliefert hatte. Die Befiirchtungen, welche gegen E^^^^^^^J
-it ausdorienden Xord- und Ostwinden verbundene anhal ndc

namf-nti;^i, :™ jv. .i:„i,^„ I w.,it.r^hiand fiir die weuci

den diesjiihrigen Ju



ntwickelun^ dei Sommeisaattn (.iit^tt stci^Litcn ^k h no h vahicnd der

stLii II lUte des Juli in dei z^\ ii h luhf^^ci jcdoch nur avc ni^^ eigiebigei Regen

II Doch ^c<^tn Mitte des Monats tnten ^chi zui I nzeit tui den bcreits ge

hnittLncn Kog<^en um so staikere \iedeischl if,e ein, welche bich in \oh1

' uts(hland in der rolgc mehifach w lederholten und in den ktzten lat,cii imh

lit Suddeutschlaud lusdehnten \m 17 Juli « urdcn nach hcttigtn Cewitten

1 in Chemnitz 40 Millimeter Re^cn gemes->en, im iS in Bicslau H) in

ilm 27 im U) in Swmemunde 31 Millimetci ebenso mcI am 23 in IIl^j^o

III 1 1^ ntlu h Wolkenbruche abei bei dtnen in Chemnitz 127 in lieslau

"- Mil nil t 1 li It in Scch',ttl bezw em Siebcntel der duic hbchnittliLlun

^ h^t 1 und ^( hk 1 n hciniedet und batten Hochwasserkatastrophen zur

[ Ul wh su mch ilkn bishengen \achnchten ubti die z dihcuhc 1 (ip'-T

\ n Mcnschcnlebcn die \ erw ustungen an C cb ludtn Biurkcn und \uk(.hr»

/Uinton nicht mchi \orKakommen sind

I eieits zu Beginn des Monats bitte ein ihches biioputii ch(s \Iiniir in

dis A im 1 isca\ischtn Metre 7ui OslbCt hmtilte ub( r Sudti inkiuch uni ^Jl

deutsrhhnd s( h^\ ere Ungewitter und Hagelschlage ^cbi icl t dutch \\ 1th

W-rnd(is Ui noidluht leil \un WurLtemberg aui - in> ^ kilomLt t U

\ ' lit u Auwu^t t \\urdt W ibiend diriut ein Ccbict h( hen Iitftdu^^

I
1 i.liil nuh Mittclcuropi \oiiu(ktc zo^ren 7^^Cl Minimi mch t

^^^" '^^^

ondcrer Vorliebe in den osterreichischen Alpenlandern, Ungc.rn

Ostdeutschland uit wohn m t. iU \nm \dintisihi M ' ' ' ^

SLhlimm^ten uwitbcn Mch ui(h die^ti il die vo;

Nordtn fortschreitenden Minima w ic sokhcn ai

meisten und furchtbarsten Uberschwemmungen
I Elbe



iihlcn

pn. Jcdorh die Hauptursache fiir die <,^ro^i

inmcnden Minima durftc in der nahen Ul

si-i(-htunK mit der Rirhtung der Oder und I

cntUi'=;sc zu suchen sein. Denn Aviihrend

L>r Richlung von Wcstsiidwest nach Oslnoi

= Klii^sgebiete nur an ciner Stelle mehr (

crden. 7 i eh en jcne auf weiten Strecken (

zun;iell^t an den Oucllen gefallenen Wa?

ner neutn ('.u.si,regen starker und starker

Kleinere Mitteilungen.

t- der Zentralstelle tiir
^ammen yiOij kg una 2().>oo Luei

und der Obstmarktc
hjn dem ^crtlo.senen

ickelt und nur diescr

3
a 'i''s(/,'^' beVle'utcnd hoher, diese

betrug 12070315 kg und verteilt

nken. das.s die Zentral-
wie folgt:

>^=^ der nur ganz gr-
' doch ein \nocl)ot Ton

Erdbeeren . . . 14') 3^^' l^J.^

'iiZ.r::;T l':^-

lleidelbeeren ".

. 005020 ..

Stachelbeeren . . 5" 75" -

t^orten wie lolgi: Johannisbeeren . 341 75.. .,

^
• • • 03225 kg Preissclbc<-ien . 2025" -

Kirschen . . - 5^'3 35" ••

ren . . ,^-^ f^/^^

"

Mirabellen . . . 10413^1

Pfn-^iche . . . 151"-^!' V
'^'" n '. iJ, -'In

''"
?^;'/'7

"

Vpd'l'vo^en
'.

'.

.
193^5" ••

^
• ''1m"^

;"-

ve.nc(^a.u.n
. .

„ ^,s 735 -.

•

"• '.

1 i
(,

'
!". Assc .'.'... 5i-'i5 •>

Zwetschen . . -
i"^ -'5" -

Icn
. . ']i-'"

"
Trauben .... 3— -

• • •

'

^^\'if^n ;:

zusammen 12070315 kg.

• • .^13730 ,;

• • 34 700 ,.

DiedemKomitcbisjctztmitgctei
Vcrkaufsab^chliisse ergebcn 212X12

und verteilen Mch auf die einzel



UM iljinlt^i'und 7^^\^ clci Wintci Goldpr
Hor'^doitLi

Rote Ikibst-C

Weissc W.ntci

Piikc:. Peppin.
Orleans ReinLtt(

CclUi Bcllctku

kllsCl McMIKk

Wintci r>u

St Geiin



Coleus. Alter

noch Millie gesche

restag der Geburt des
'ich geschmiickt. Im
lesDenkmalplatzes erhob
htige Phonixpalme, um-
lacanen und Lorberen.
^en Blattptlanzen standen
•-nder Delphinien, Phlox
ti. wahrend lange Reihen

Dekoration des Hi iterg •undcs aii-

schlossen. beidi n Seiten de>

Denkmals waren chon e Blumcn-
gruppen a afgestellt. Die Mitte jedei

Seite nahir sse I

inem reclit-

eckigen Beet zartrosafarbip er Erforticn

urn die sicl n schmaler Kranz

von Alter antheren Zu beidcn

Seiten dies r Mittegruppen waren rund(

Beete rot jluheiider Knollenbegoniei

gebildet, d eren Umrahmu ig aus bunt

blatterigen Pelargo zusammen
gestellt w ar. Die vier Eclu-n dc

Denkmalgi ters gabe a den Stiitzpunk

isenbouketts,. die i

Yoller Weise gebunden waren^ leider

aber schon sehr bald unter dem Sonnen-

brand litten. Am Gitter selbst zogen

sich buschigeEichenguiilanden entlang,

in deren Bogen Kranze hingen. Aucti

das Gitter vom Denkmal der Konigin

Luise war mit Gewinden und Kranzen

geschmiickt, wahrend zwischen dem

Gitter und dem Denkmal ein Teppich-

beet aus Lobelien, Alternantheren und

Gnaphalien geschatfen war und die

Rundteile zu beiden Seiten der Frci-

treppe mit Palmen und Hortensien

Unterrichtswesen.

in der I Provinzialv

besteht. Fur jiingere S(

2 Jahre dieselbe besuch

Vorbildung der Volks

Schiller, welche bereits

wirtschaft odcr in ei

gclernt haben, werden
aufgenoramen. Tnterrich

i Mnnri Stadt.



Eingesandte Preisverzeichnisse.

r, llotlieferant Berlin baukun-t unci c

Blumen-Zw lebeln, Saat- lechnik sind bci

ien,Baiimschul-Ailikcl,
j

wnd dei Vppaiat

Dungemittel etc ,
Planleb ^ ivanlc ^ o

< 11 lien /ei',taubung (Uolland) \MluH.
11 ^tiahlrohi-Mund- /^\Rbel-u knulU v.

.vi.Kl). R P. 918 76) G A bduilt/

tieiULstellt -von Lichtenbeig bo l.u

aMhinlnthcilc-Labrik ubci selbstkultna.U

Werk^tittc, x\iedei- und 'lopfgeuach.. >

mktu.ta.M Indem bnngt die AnM< lit

i(..l)ikt wild dcr artigen GcbChattos un

sprodun und an Ab- Maiblumentniberci

it. FuK \n/ahl ^on in Lichtenberg. dR

tegcndri Peisonlich- und Maiblumenkul

..ebieten dei Gaiten- triediichslelde

Personal-Nachrichten.

I'.aden dcr Titc
heferanten (

Juhu. ^

Die Augustsitzung
des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussist

iMc na^hst. sH.ung IkuUt am ^30. September im grossen Hor^

Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin

ordnung wild noch bekannt gegeben werden.
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Coelogyne sparsa Rchb. f.*^

(Hierzu Tafel 1442.)

. sagt Reichenbach fil. in Card. Chron. 1883 I. S. 306, wo er

^ neu publiziert, hat viel Ihnlichkeit mit der Coelogyne lentiginosa

au^ Borneo; daher schlage ich fiir sie den Namen »sparsa« vor, was

sselbe bedeutet wie lentiginosa, d. h. gesprenkelt, mit Riicksicht auf die

a Flecke a;if den Seitenlappen der Lippe. Sie hat graugriine, spindel-

e Oder selbst nahezu birnformige, zuletzt gefurchte Scheinknollen, die

/oil lang sind und sehr dicht bei einander stehen. Die Blatter sind

nglich, spitz, 3—4 Zoll lang und 1 Zoll breit, graugriin, papierartig.

Bliitenstiel mit seiner angeschwollenen, scheidigen Basis tragt

ler Abbildung 5) spreizende weisse Blumen. Kelch- und Blumen-

nformig, spitz. Die dreilappige Lippe hat braune, hieroglyphen-

n und Flecke auf den seitlichen Zipfeln, ein grosseres braunes

'- auf den Kielen, mit dunklerer Aussenseite, blassem Zentrum

.'inen gelben Fleck auf der Basis der Lippe. — Es ist eine kleine,

' Pflanze, und ich glaube, dass eine grossere Masse derselben

nen verfeinerten Geschmack haben, gefallen wiirde. Sie wurde

" F. Sander von den Philippinen, der erst einige wild gewachsene

^tn, die ich natiirlich nicht bestimmen konnte, jetzt aber einige

le Pflanzen schickte.

Tafel ist nach einem im Fiirstlich Liechtensteinschen Garten zu

• iliren bliihenden Exemplar gefertigt und uns von Herrn Garten-

'-auche daselbst freundlichst iibersandt.

'uche schreibt uns iiber diese Pflanze folgendes:

^ :ie sparsa wird mehr eine Pflanze fiir den Orchideenliebhaber

^"sse Menge sein. Sie bliiht wiUig und lasst sich relativ leicht

-^k^e Pflanze ^ ein starkes Exemplar - wachst in einem Korbe

•''ichen Orchideenmischung. Diese hangt nahe dem Glase im

- Pseudobulbis pyriformi-fusiformibus demum falcatis aggregatis diphyllis; toliis

/^^utis; racetDo erecto uni-quadrifloro; bracteis ovatis acutis ovaria pedicdlata



ijber kultivierte Aralien.

Von Dr. H. Harms.

i)TU unseren Garten und Gewachshausern wird eine ganze Anzahl Pflanzen

cS^ unter dem Namen Aralia gezogen. es gehoren jedoch nicht alle derselben

zur Gattung Aralia, wenigstens nicht in dem Sinne, wie ich diese Gattunjj

aufgefasst wissen mochte. Bei den Araliaceen ist eine scharfe Trennung der

Genera nur schwer durchzufiihren ; es sind der Ubergange in den Merkmalen

iiberaus zahlreiche zwischen den Formengruppen. In einer jiingst erscliiencnen

Mitteilung (in Englers Jahrb. XXIII, p. i ff.) versuchte ich zu zeigen. da^>

man in dieser Familie die Form der Blatter sehr wohl zur Charaktcrisierun-

gewisser Verwandtschaftskreise in Riicksicht nehmen darf. Die Mehizahl J-r

Araliaceen besitzt gefingerte Blatter, Fiederblatter sind weniger hiiutiu. 1' :

Besitz von Fiederblattern ist nun nach meiner Auffassung ein sehr we> •::•;: ~

Merkmal fiir das Genus Aralia, ein Merkmal, dass diese Gattun,<; i;> u'

Panax, Stilbocarpa und anderen, auszeichnet. Demgemass werdcn i li-

mit gelappten Blattern von der Gattung auszuschliessen sein. Als Ai i.

Sieboldii wird oft jene prachtige, mit glanzenden, kahlen. gelappten l.M- :"

geschmiickte Pflanze gezogen, die als Topfpflanze eine sehr weite \oi!; ":-

gefunden hat. Diese Pflanze, in Ostasien (Japan) heimisch, bisweilen a.:

unter dem Xamen A. japonica Thunb. gehend, gehort zu einer eigen:r.

Gattung und sollte Fatsia japonica (Thunb.) genannt werden. Ebensoistv-:

Aralia auszuscliliessen die zuerst als Aralia papyrifera Hook, beschrieber

Pflanze, ein kleiner in Formosa heimischer Baum mit grossen gelappJ'--

lUattcrn, die denen der Fatsia sehr ahnlich sind, aber unterseits eine gM--

lllzige Behaarung zeigen. Es ist dieser Rice-paper-tree, aus dessen -
^t'*^

chinesisches Reispapier gewonnen wird, eine der prachtigsten '•^'"^^'''^^^'';;

er gemahnt im Habitus wie so viele andere Arten dieser Familie du" !

grossen zu einem Schopf gedrangten Blatter an Palmen. Er halt be:

nicht im Freien aus. Von Fatsia, die 5 Griffel besitzt, weicht
:

durch das Vorhandensein von nur 2 Griffeln ab; sie wird am best.'.'.

Gattung betrachtet: Tetrapanax papyrifer C. Koch.

Ich wende mich nun zu den echten Aralien. Es hat bi.-lanu

iibersichtlichen Gruppierung der Arten in Sektionen geiehlt; es la--'
-

solche jedoch recht recht gut durchfiihren mit Hilfe der Merkmai-
:^ ^

lich des Bliitenstandes und der Blatter. Wenn wir mit krautigcn i-

tangen wollen , urn mit baumartigen abzuschliessen, so ergieV't -

tolgrnde Reihc von Sektionen: Sekt. I. Xanae. Hierhin gehort ""| "/,

caul is L. aus Xordamerika, eine stengellose Pflanze mit zieinln
:

'

Blattern und einem Bliitenschafte, der eine Doppeldolde bildet
^

' '

,^^

unansehnliche Pflanze wird selten gezogen. Sekt. II. Anoma a':^
^ ^

A. Ilenryi Harms (= A. pilosa Franchet in Journ. de Bot. Vol. X. i
.

p. 302: Franchet hat die Pflanze auf Henry n. 6655 begrundet .•
.

jenes Heft des Journ. de Bot. am 16. September, das betreftcnd^
^,,'.-.,:-:

'

l^ngl. Jahrb., wo ich dieselbe Pflanze beschrieben habe, bereits am "-^
'^ ^ .,

ausgegeben wurde, so muss wegen der Prioritat [1 Tag Difl;erenzj^|_^^'^^
,^

,

I- ranchets fallen!) Sekt. IB. Humiles. Hierhin rechne ich die mexi--
^

,.:



Maich fcrner die nordamerikanische A. hispida Mich., ein

init 1—2 Fuss hohem, am Grunde stark rauhhaarig-borstigem

selten kultivert. Viel wichtiger sind fiir die Kultur die drei

ktion IV. Genuinae: A. racemosa L., A. cordata Thunb.

Lb et /ucr ) A cachemirica Dene., die einander sehr iihiilich

aautigen Foiraen, die hauptsachlich durch ihre grossen Fieder-

1 wcrden nicht selten in Parkanlagen gezogen. Der Blutenstand

des Stengels oder in deu Achseln der oberen Blatter auf und

ine langliche Rispe, die ungefahr eine dreifach zusammengesetzte

'h an del die Achsen dritten Grades -die Blutendolden bilden.

1 besitzt die relativ breitesten Blattchen innerbalb der Gruppe,

herzfoimig breit eiformig oder eiformig langlich, glanzlos, am
' »ppelt gLsagt. A. cordata scheint im allgemeinen eine kraftigere,

i/L zu vein, mit mehr oder weniger glanzenden schmaleren

<un Rande meist nur einfach gesagt sind. Noch schmalere. auch

niattclien hat die Himalaya-Pflanze (A. cachemirica), die mit

die einfd(he Sagezahnelung des Randes teilt. Wenn in einer

.lung ubei die Aralien des freien Landes (Koch in Zeitschr. fiir

1 Gaitenkunst XIV. n. so. i3. Dezember 1896, p. 357) gesagt wird,

IK a und nudicaulis scheinen nur Formen der A. hispida zu

(lem entgegnet werden, dass gerade diese drei Arten recht wenig

7u thun haben. Nach der Beschreibung, die der Verfasser jenes

I t mochte ich fast vermuten, dass derselbe nicht die echte

''ith, sondern A. racemosa vor sich gehabt hat.

asten und gro5sten Arten gehoren der Sektion V. Arborescentes

ion bind am bekanntesten und werden haufig als Freilandpflanzen

-^pmosa I aus Xordamerika, A. chinensis L. aus Ostasien.

irtige Formen, die eine Hohe von einigen Metern erreichen und

t und hoi izontal abstehende Fiederblatter tragen. Der Bliitenstand,

' ide des Stammes oder der Zweige auftritt, besteht aus einer oder

-^en 2 -^fa( h traubig zusammengesetzten Rispen; erst die Seiten-

1 3- Oidiiung trehen in kleine Bliithendolden aus. An den doppelt

'ttern i.t noch ein Merkmal besonders hervorzuheben, namlich

^^em erne-, Blattchenpaares an jedem Knoten der Blattspindel.

•^nlcn Vrten werden bisweilen in eine einzige Art vereinigt; in

T Me sKh lecht nahe. A. chinensis (zu der ich auch Dimor-

^mdschuiK us Maxim, ziehe) unterscheidet sich von A. spinosa

n duich kuiftigeren Wuchs, grossere. breitere Blattchen, (^le

^ticut odci dichter (oft filzig) behaart sind. durch geringere Aus.

^-uhcln durch grossere, reicher verzweigte, meist zu mehreren

'^pnngcndc Rispen und kleinere Bliiten. In der Behaarung ver-

' ostdMdti.chen Formen verschieden, bei den einen ist die Unter-

^hen hl.i^. behaart, bei den anderen fast kahl; zur letzteren

^^ die meist als Dimorphanthus k

der Blatter) gehoren

Pflanze



461^
Uber kultivi

Gebirgen Indiens (Himalaya. Ghats) und Javas eigentiimlich, die weniger be-

kannt sind. In neuerer Zeit hat Franchet noch zwei Arten aus dem siidlichen

China beschrieben, die wohl auch in diese Sektion zu rechnen sind (A. stipulata,

A. tomentella; cf. Journ. de Bot. X. 1896 n. 18, p. 304). Eine letzte VI. Sektioa

(Capituligerae) zeichnet sich durch kopfchenahnliche Dolden aus, ist aber

sonst der Sekt. V. recht ahnlich; zu derselben gehoren zwei wenig bekannie

Arten aus Java und Sumatra.

Ohne mich hier in eine genauere Betrachtung der ubrigen bei uns im

Freien oder in Gewachshausern gezogenen Araliaceen verlieren zu wollen.

mochte ich doch noch auT einige wenige Arten aufmerksam machen im An-

schluss an das oben iiber Aralia Mitgeteilte. Wie unter dem Namen Araha

sehr verschiedenartige Pflanzen kultiviert werden, so auch unter dei k-

zeichnung Panax. Diese Gattung beschranke ich (im Anschlusse an Seemann,

den Monographen der Familie) auf die bekannten, kleinen, krautigen PflaDzen.

welche die in China so hoch geschatzte und als Universalheilmittel geltendf

Ginseng-Wurzel liefern, und deren allernachste Verwandte (P.^ Ginseng

C. A.Mey., P. quinqueiolius L., P. trifolius L., P. repens Max.. P. P>eu ->•

Ginseng Wall.). Es sind das kleine Krauter, die sich durch gegenstand.ge

Oder quirlstandige Fingerblatter und nur 2-3 Griffel von der Gattun.t,- Ara la

unterscheiden, mit der sie in der schwachdachziegeligen Knospenlage aa

Blumenblatter iibereinstimmen. Sie tragen meist nur einen Q^^^^ °p
-^^t^'n^

und eine einfache Bliitendolde. Die Arten verteilen sich auf Ostasien (P. <^'\"''. ^,

P. repens), Nordamerika (P. quinquefolius, P. trifolius) und den Himaia^^^

(P. Pseudo-Ginseng). In dendrologischen Werken (z. B. bei Koehne, p.4..^

wird als Panax auch eine Pflanze mit gelappten Blattern aufgefuhrt: F. h<'

dum Sm. Sie weicht von Panax ausser durch die Blatter ^^^h dui(:n
^^^^

holzigen Stamm und den rispigen Bliitenstand sowie die klappige ^^"°'P^"°^''^.

der Bluraenbliitter ab und bildet den Tvpus einer eigenen mit Fatsia un
^^^

^^^

panax verwandten Gattung, Echinopanax horridus Dene. ''^^''^^^'.

ein stark mit Borsten oder Stacheln besetzter Strauch Ostasiens
^"^^^^'^^'^^j

fischen Nordamerika, dessen Blatter im Gegensatz zu denen von ^^"
.^j^^..^^

papyrifer der nebenblattartigen Anhangsgebilde am Grunde der
,__^v.i

entbehren. Bereits in einer friiheren Mitteilung (Gartenflora 1895, P-
^^' j^j^^^^^

zur Gattung Acanthopanax bringe. Dieser nicht allzu ^^'^''^^^1^"^
v.. ;.b

kultivierte Strauch sieht dem Eleutherococcus senticosu> -

axi •
^ __

ebenfalls zu Acanthopanax rechne, im nichtbliihenden /u-tanw^ -•^
,_^.

fallend ahnlich; durch die kopfchenahnlichen woUig behaaiun^
| '^ >..:r*'

•"

er von ihm ab. Die beiden Genera Aralia und Panax sind ^'"".''^'

.J^^^^.^u r.er
.'•

platz fur alle moglichen, im einzelnen unter einander oft recht ^-
y^^^^^,

Arten ^ewesen; erst allmahUch ist hier erne Klarung eingetreten. Au
^_^ ^^^.

^vurde frliher als ein solcher Sammelname betrachtet. Jetzt ^f''''r.:v:<
^ - inanns Arbeiten im Journ. of bot. vol. II-VI) nur den EP^^'',^^„

1.:
•

l.ra (11. Helix L.), den manche Autoren in drei Arten spa^^^^j-
__

,.,-

ilentham in seiner sonst so trefflichen Bearbeitung der t|nu^^_^^_.,,

i:it. I, 031— Q47 noch eine australische Pflanze zu Hedera ^^^.^^^^ ^.;
• --•

liana F. v. Mull.), die von dem Epheu durch ihre S^^^^""
.

.^"''.|',,
, :

'

ihre grossen Rispen und andere Merkmale weit verscbicdcn i-
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T, besten als Vertreterin einer besonderen Gattung (Kissodendron Seem.)

isehen wird, wenn man sie nicht zu Polyscias bringt. Dem Epheu am

-'h^t^n stehen Formen des tropischen Amerika und Ostasiens, mit einfachen

,.!.„.nten Blattern, welcbe Decaisne und Planchon als Dendropanax von

iptsachlich wegen des nichtruminaten Nahrgewebes abtrennten.

•eint, als ob man vor einigen Jahrzehnten die Kultur der Araliaceen

uieben hatte als jetzt; man schatzte viele dieser Pflanzen mit Recht

~ >chonen Laubes. Manche Arten wirken als Blattpflanzen ausser-

kkorativ durcb ihre prachtigen, grossen, schon geformten Blatter,

t noch. dass der oft einfache schlanke Stamm, die schopfig ge-

ittcr den Habitus von Palmen wiedergeben. Die einzelnen Bliiten

:;-s meist sehr klein und unansehnlich, doch stehen sie oft zu an-

Ivispen zusammen, welche hangend oder aufrecht der Pflanze bei

n Laube einen 'eigenen Reiz geben. Bluhende Exemplare von

.V papyrifer soUen mit ihrer von einer machtigen Bliitenrispe

l^rone aus grossen glanzenden Blattern einen herrlichen Anblick

In die Gewachshauser wurden mehrfach aus dem tropischen

senders Columbia, Peru, Ecuador) Arten der Gattung Oreopanax

: der Bezeichnung Hedera) eingefiihrt; die meisten Arten dieser

itzen ansehnliche gelappte Blatter, die unterseits nicht selten emen

^rstrahlen lassen. Vielleicht wendet sich die Aufmerksamkeit der

•'honer Blattpflanzen einmal wieder mehr diesen Formen zu.

Die Frostschaden des Winters I896|97.*)

Von Kommerzienrath H. Kohler-Altenburg.

n vollstandigen Uberblick uber die Frostschaden des vergangenen

- zu erlangen, war es notig, in diesem so spat eintretenden Fruh-

Veroffentlichung bis Ende Mai resp. Mitte Juni zu warten, da erst

:t die Entwickelung spat austreibender Laub- und Nadelholzer vor

lUe nun annehmen miissen, dass im verflossenen Winter infolge

allzu hohen Kaltegrade iiberhaupt von einem Frostschaden gar

ie sein konne, aber die Thatsachen haben das Gegenteil bewiesen,

:n ein Minimum von nur 12-15 Grad Celsius kaum uberschntten

n sich doch bei einer ganzen Anzahl immergriiner und laub-

• Baume nicht ganz unbetrachtliche Schaden durch Frost gezeigt.

^'ch jedermann erinnern wird, brachte das Vorjahr einen ausserst

regnerischen Sommer, sodass derselbe etwa 2 Grad unter dem

^^er Temperatur stand, und demzufolge diirfte diese ausserst

^^uchte Temperatur das Ausreifen des Holzes stark beemtrachtigt

'-^ne zunachst das Schmerzenskind des mittleren Deutschlands,

-^ Douglasi«, die sogenannte Douglastanne. Es unterliegt ja kemem

- dieser herrliche Baum in manchen Gegenden Deutschlands, be-
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onders aber in leichterem Boden, recht gut gedeihen kann, ja dass derselbe

lis Waldbaum vielseitige Anerkennung fand. Aber die bosen Stadte und der

lamit naturgemass verbundene Rauch und Staub, welcher in der Nahe von

nenschlichen Wohnsitzen stets zu finden ist! Dies ist eben das SchiidigeTi'l.

md macht den sonst harten Baum zu einer ganz empfindlichen Kreatur, d*-

n diesem doch immerhin milden Winter habe ich nicht nur bei der gevr

ichen griinen Form Frostscliaden entdeckt, sondern sogar bei der blauen.

Auch Abies Nordmanniana, jedenfalls in ihrem Heimatland _
-

lurch eine krattige Bestrahlung der Sonne die notige Unempin.
"

'liangen, urn den mitunter strengen Wintern geniigenden Widerstan

iiat zum Teil ebenfalls ihre Nadeln abgeworfen, ein Umstand, der 1;

dagenswerter ist, als wir von Tannen gar wenige Vertreter haben. wci. :,

ansere oft strengen Winter gut iiberdauern.

Abies concolor ist la ein gewisser Ersatz, allein der hohe Preis wird

sich zuzulegen. Es miissen

es nun endlich bei der Picea

inin-cns der Fall zu sein scheint. Diese beiden Spezies werden in zukiinftiper

Xcit rinen Ilauptschmuck unserer Garten bilden, und in Beziehung a^f die m

haben als veredelte Pflanzen.

Uber diesen Punkt werde ich mich demnachst mit phof ^

Fines ganz eigentiimlichen Umstandes habe ich noch zu gedenken. vay^'^^

von mir bereits seit einigen Jahren beobachtet wurde und mich nicht \\<:m

in Aufregung gebracht hat. ,,. ,

Es handelt sich um nichts Genngeres. als urn die FM-tLiiz \

Strobus, der sogenannten Weymouthskieter Diesci Haum i^t lt

unbezahlbarem Wert fiir grossere Anlagen. behrrbeigt abei ki'

Anzahl von Feindeu, welche dem Bcsitzer zu immerwahrcnder \

herausfordern.

Xun hat sich noch seit einigen Jahien em recht gefahiluli

zcigt, welcher, wenn man nicht geeigncte Mittel eigieift. die PHa-

richtet. Ich habe alle moglichen Veisucht gemarht. um diebt

-

naniit Peridermium Strobi, mit Erfolg zu bekamplen.

Von einem ganzen Posten aus dem Noid^\esten Dcutschla

etwa zwei Meter hoher Pflanzen ist auch nicht ein Stuck mehr ^

Viel besser haben sich die aus unseien benachbaiten Ik'l

Pflanzen gehalten, Alles Ausschneiden und Au^putzen hat nu h

kann ich dem von Herrn Prof. Dr. Soiauei \orge^chKmcnen ^

ab und zu tiichtig anzuAvenden ist

Pflanze gleichzeitig von Russ und a

Leider hat auch Pinus strobus
doch nur solche Ptlanzen, welche e



itcrer Feind hat sich in diesem Jahre bei den Piceen gezeigt,

iit empfindliclien Schaden verursachte. Leider ist es mir nicht

orden, denselben zu bestimmen. Es scheint aber die Larve eines

Ikafers zu sein, welche in der That besonders an den gewohn-

en Yiel Unheil angerichtet hat. Leider hat dieser stankische

.!Ch die exotischen Nadelholzer ebenfalls nicht verschont, wenn

h nicht in solchen Massen auftrat als an der gewohnlichen Picea

•-ndeckte die ersten Larven sogar an Picea pungens, Gott sei

-richlich aber an griinen Exemplaren.

r Entomolog machte ich mich nun auf die Suche, und es war mein

besonders auf meine prachtigen weissen Exemplare gerichtet,

von mir vollstandig abgesucht wurden, sodass ein sichtbarer Schaden

icrken war.

war ein voUstandiges Reinigen der anderen Exemplare absolut

sodass besonders, wie schon bemerkt, nicht nur gewohnliche

ern auch americana alba und nigraFinedonensis undAlcockianamehr

! (lavon zu leiden hatten.

I'leren immergriinen Gewachse, wie Kalmien, Phyllireen,Rhododen-

".fl selbst die empfindliche Aucuba und Laurocerasus, haben sich

chnet gehalten, woraus gefolgert werden darf, dass die immer-

'Chse geniigende Warme hatten, urn ihre vollstandige Reife zu

P- die notige Harte, um den bevorstehenden Winter zu ertragen.

'1'abwertenden Gewachsen sind wie immer von Strauchern Indigo-

Hum und Hypericum aureum vollstandig zuriickgefroren. Von

habe ich nur Paulownia imperialis und diverse Spezies von Morus

linden konnen, welche den vorjahrigen Trieb einbiissten.

^i'ften die Hauptschiiden sein, welche natiirlich nicht allerorts zu-

^verden, indes habe ich gefunden, dass meine Beobachtungen

^.^leiche Verhaltnisse stimmten.
^^me nun noch zum Schluss auf meine Akklimatisationsbestrebungen

welche gottlob mir taglich mehr Freude bereiten und welche

'^is liefern, dass ich mich auf der richtigen Bahn befinde.

n in unparteiischster Weise meine Versuche zur Kenntnis des

-' bringen, habe ich zwei bekannte hiesige Kunst- und Handels-

^^var die Herren A. Bode und O. Kunze, letzterer Inhaber und

' alten bekannten Firma J. J.
Kunze. gebeten, von dem jeweiligen

jretfenden Pflanzen alljahrlich zweimal zu berichten, und zwar bei

'^'s Ein- und Auspackens derselben.

^atHerr Professor Pilling die Freundlichkeit gehabt, den Belund

in eingehender Weise zu beschreiben; ich fiige anschliessend

''^ bei und ebenso am Schluss denjenigen der Herren Bode und

'^Vuusch desHerrnKommerzienrat H. Kohler in Altenburg begab

•^erzeichneter in den Park des genannten Herrn, um uber den

^It-r nunmehr seit einer Reihe von Jahren wahrend des Winters
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im Freien belassenen Palmea Chamaerops excelsa (Trachycarpus exc.)

Bericht zu erstatten, und der Entfernung der betreffenden Winterhiillen

beizuwohnen.

Diese Winterhiillen bestehen einfach darin, dass ein der Grosse der

Pflanzen entsprechender viereckiger Holzzkasten liber die mit Stroh

eingebundenen Palmen gestiilpt wird. Der Fuss der Palme ist gut rait

Laub eingedeckt, um starker auftretenden Frost von der Palme fera-

zuhalten. Es muss ferner dafiir gesorgt werden, dass bei frostfreien

Tagen ein auf den Holzkasten angebrachter gut scMiessender Deckel

geoffnet wird, um das etwa feucht gewordene Stroh wieder zu trocknen.

In diesem Zustand fand ich, sowie die Herren Bode und Kunze, samt-

liche Pflanzen, und es stellte sich nach der Abdeckung heraus, dass die-

einige erst im Vorjahre eingepflanzte Exemplare hatten ein wenig gelitten,

wahrend alle anderen Pflanzen ein vorzugliches frisches Aussehen zeigten.

Es steht daher nunmehr fest, dass die Akklimatisation dieser

japanischen Palme als vollstandig gelungen erklart werden

kann, da selbst die Winter 1893/93 und 1894/95, welche zu den kaltesten

dieses Jahrhunderts zu rechnen sind, die betreffenden Pflanzen nicht zu

Grunde richteten. Abgesehen von dem wissenschaftlichen Interesse ist

die Akklimatisation im freien Lande auch ganz besonders fiir den Garten-

bau von Wert, indem solche Pflanzen in normalen Jahren schon Mitte

Marz, wie in diesem Jahre, von den Winterhiillen befreit, und wiederum

erst im Spatherbste, etwa Anfang November, wieder in die Winterhulle

eingeschlossen werden konnen.

Zudem zeigen die Pflanzen ein so kraftiges, iippiges, dunkles Grun,

dass man denselben schon von weitem ansieht — auch an ihrem ge-

drungenen Wuchse -, dass sie "nicht dem Gewachshause entstammen^

Am wohlsten ist denselben natiirlich, wenn ihnen die Sonne warm

Strahlen spendet; dann gedeihen sie erst wahrhaft.

Einen so durchschlagenden Erfolg zu erreichen, hat Herrn Kommeniea-

rat Hugo Kohler viel Miihe und Ausdauer gekostet, und es na^

^^^^

derselbe sie nicht verdriessen lassen, so wenig man anfanglich geneig

den Versuchen ein besonderes Vertrauen zu schenken.

Altenburg, den 18. Marz 1897.

Prof. Dr. P i 1 1 i n g

,

- oh t u
Gartcnri-

Vorsitzender d. Pomol. Gesellschaft d. Osterlandes, d. Landesvereins fur O s -
-^

und Mit-Direktor der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlanee .

Bericht der Herren Bode und Kunze.
_ ^

AufWunsch des Herrn Kommerzienrat H. Kohler ^-
''''"'^''^'

"^.
,J.

,:;:.:

die am 15. Marz dieses Jahres in unserer Ce,^on^^art^
,..•;;.'

Schutzhiille befreiten Chamaerops excelsa den Winter \^^>'-">'

Otto T^,in7P A. Bode.
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Drei vieifach verwechselte Fame der deutschen Flora.

mplelikn Mnd ziimil fl i jhi W cdi Kc hmiu k auch den W intc i

htii,^ L,ekannt sind, -elbsi

h^(t duKh da. ^ao^sc, kiLibfuimu in s num \Iiti Ipunk

< hen das die F luchth lutc hen bc(k(Kt

^ )n diescn die en 1st di^ \ spidium lobatum Sav u t/ d

7 I. im Srlnsii/w lid dem 1 r7{j;tbir<5C dei Sach-isr ht

liib(\\ ildaen steiUn S( hieitnwndcn dei IhunngerSia

(-tc /ct^tit ut Mukommt Fs ist ein grosser prac ntu<

luppicn dunkt liiiunen W edtln, die^tlbcn -ind an. .el-

Ciundc Im^ Imzatlch doppdt^cticdut und \c

f^nheit stiel und spindcl sind ki ilti" und ])esondc

^ind Lindc



ilL
Drei vielfach verwe(

samtlich sichelformig nach oben gebogen. Das obciste Ticdeiblattchen ami

Grunde jeder Fieder ist stark iiber die iibrigen ^erlange^t schiellanzettlich

|

mit schiefer Spitze, die schliesslich in einen feinen Dorn auslauft Der innere

'

Rand dieses Fiederchens ist ziemlich gerade, der Hauptspindel paiallel lem

,

und anliegend gezahnelt; der aussere Rand auffallcnd geohi elt und scharfer,

"

teilweise fast doppelt (Lnpe!) gezahnt; der nach ausscn gewendete 'leil der

Basis ziemlich parallel der Spindel. AUe iibrigen 1 ledeiblattchen mehr nach

aussen geneigt und am Grunde weniger staik geohielt aber samtlich lem

dornig gezahnt oder gesagt; die aussersten ungcohrelt und sch\\achcr (J^

Diesem zunachst steht sodann Aspidiura Bi aunii Spenner, das an ahn-

lichen Ortlichkeiten, abei

vater, im Mahrischen Ge<

Schwarzwaldes etc. Es ist um etwas kleinei al^ voriges und ^on en

helleren Griin. Die doppeltgefiederten Wedel sind lang lanzettluh und el

falls mit schmalem Grunde beginnend, Stiel und Spindcl sxnd kratti^^

zahlreichen etwas kleineren hellbraunen nach der WedeLspitze zu

zottig werdenden Spreuschuppen besetzt. Die lextur des etwas ^chla

Wedels ist derbkrautig. Die Fiedern sind an dei Spindel etwas l'>ckt

gestellt und kiirzer zugespitzt , die untcisten sogar stumpf

charakteristische Fiederblattchen um Weniges \ergiosseit und die ubri

annahernd trapezformig mit mehr abgerundeten Spitzen und /ahnen '

etwas herablaufend-sitzendem Grunde.

Aspidium aculeatum Swartz sodann ist da^ seltcn.te in Deutsch^;

von ihm kennt man nur wenige Standorte, die meisten in den Bem\\.ii''

die den Rhein auf seinem Laufe geleiten. Ziemlich haufig tand i< h lIicjc

^

jenseits der Alpen in den schattigen Schluchten dei Bache am 1 u^se ilei b^'

deren Wande sie mit ihren saftgriinen, zierlichen bi>, meteilangen im loit ^

Bogen getragenen Wedeln hochst malerisch bekleiden

Stiel und Spindel sind hier schwacher als bei A lobatum die t;ai

Pflanze iiberhaupt graziler; Spreuschuppen cbcnialls zahlieicb am^^

breiter und dunkler als an der Spindel. Die \\ edel bcginncn mit
j^

Grunde, sind lanzettlich und von derbkrautiger Bes( halttnht it 1'"^

^

sind auffallend locker gestellt, besonders die untcicn lecht cnt^^

aus fast gleich breitem Grunde allmahlich lang und schail 7--
_

Das charakteristische Fiederblattchen ist nur ^^enlg ^clla^^elt
^^^^

Aussenseite am Grunde ohrchenbildend emgeschn iiten "-

\^ ^

wickelten Exemplaren auch auf der Innenseitc (bei lun^cun "

'^'^^^ ,^
.

entwickclten s(hw;i(ber. aber doch noch' deutlich cingeschnittm)
^^^' ^

ues;i-t. All.- iibri-rn I'iederchen ebenfalls geohielt. am Rande -"-"'^^^ . .

Spitzc stumi)t'<r. abrr alle, wie bei A. lobatum und Brunii m

Xach diesen angcfuhrten Beschreibungen und n i'

gegebenen Abbildungen wird Jeder ohne Zweifel die-,

scheiden vermogen, und wer sie einmal zu glcicher /

der Xatur vergleichen konnte, wird sie nie mehi ^^I



mgesehen werden.

liei Arten sind wintergriin, lieben Halb- oder Ganzschatten, locker^

Waldboden und Feuchtigkeit und gedeihen sehr leicht im freii

\ohl, wie im Topfe als Kalthauspflanzen behandelt. Sie verdient

.^t-^VerwendungimLandschaftsbildeunserer Garten, gerade weil ih

Wedel auch zur Winterszeit sich erhalten.

Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

vom 28. April bis 9. Mai 1897.

Baumschulartikel.

icnden Stauden eine an sich rege Beteiligung fanden, zeigte sich

1 Alleebaumen nur eine geringe Beschickung, wohl weil es schon

!a- Jahreszeit war. Angenehm war es aber, dass diesmal die Be-

ist von hiesigen Firman ausging, was iiberhaupt vorwiegend der

a- ganzen Ausstellung war, die zum Gliick der fremden Federn,

nicht ganz, so doch grosstenteils entbehrte. So hat diese Aus-

li dem, der noch in der Meinung befangen war, als sei ohne Zuthun

nd hollandischer Gartenerzeugnisse eine grosse deutsche Gartenbau-

iiberhaupt nicht moglich, den Beweis erbracht, dass deutsche

allein eine glanzende Ausstellung zu schaffen wohl in der Lage

i,nlt speziell von den immergriinen Pflanzen. Denn nimmt man die

vcclsa von A. de Clerq van Ghyseghem-Ledeberg b. Gent, sowie

Vinke-Dujardin-Scheepsdaele lez Bruges ausgestellte Varietat

•so blieben iiberall, sogar in Kronen -Lorbeeren, deutsche, bezw.

I'-n Sieger. Beginnen wir zunachst mit Sammlungen von Konifcren,

!nterhart« bezeichneten, so ragten wohl in erster Linie die von

T bier draiissen im Treptower Park den

lit die Bez(nchnung tllatsachli ch verdier

: und schoiiste KonifeiL-en-Exernplare war

:honhauser1 wohl die vorzugliichste; bes

Iten dagegen die Sai

l.Soht-Gr.-Lichterfe

Timlung<

Idf. Un

„^n der bei

.ter den zu

fanden diejenigen von Sp
:hultz-Lichtenber!

ielberg I

g die mei

umann-Walddorf (Sachs<

n Vordergrund.

IPyramiden von Th. Jawer-Nied(

Allerhochster Stelle aus uneinge



40o_ alli^erneine (".aitcnbau-AusstelUing zu Berlin

gespendet wurdc. und selbst diejcni^en von A. Clotot'ski-

G. A. Schultz- IJchtciibci-o konnten sich, boweit dies Kultur ai

denjenigen von A. dc Clcrq van Ghyseghcm wie G. Vinke-Duja)

messen. Mitllcre iind niedrige Exemplare in Aucuba, Evonyn

Laurocerasus, enthielten die Gruppcn von A. Soht-Lichterlelde,

Pankow, Stiidt. RiCbclfelder-Rlankenburg, A. de Clcrq, und

hiibsch gezogene, mittclhohe Evonymus japonica fol. var. die von E. \V

(gef. Schneeball und Syringa \ulu. tl. pi. M. IJuclmer). G. A.Srhult/-

(Deutzien. Schneeball. Magnolicn). Amt.vor.tehcr M. Iloftm i

(Syringa), Rulcmann 11 ienr/-,cli-r.erlin (Paeonia arborea Sort Ro

Elisabeth. Triomphe de Grand. Italia), J.
Scharlock- Arnb^\ aide (Kl

hybr.. Daphne. Kalmia, Ribeb), R. Kiesexvetter- Genthin (ho.

chinensis), O. Xcumann-Schoneberg (halbst. Prunus triloba) \

I-!. aiM.. \myodalus pers. fol. purp.. Gor^lus Avellana auiea

^^ ill. n.l Mbstpyramiden in Kubcln gleic

/uai r: iLM(dier Au^wahl brachte. In B(

k.>nlvj.ir.-nten er^chienen : M. Buntze
k>. - \euheiten a) in Geholzen, b)

lor .^ Rudel-Windi^chleuba (Aitenburg)

tails aus Japan stammende. bisher nocl

r Zwiebeln und Kn



; Gartenbau-Ausstellung ; . Berlir

? c h w a n coke - ( )schcrsleben , R i e s e 1 fe 1 d e i

anichfeld (I-rdorchicleen i. Sortiment) Lambei
Var. >^Die Brauts ^veiss gefiillt, gutor Bluher

- Dahm c i. Mark ; in M a i b 1 um c n M. F r i l- d r i c h

?nd()rt'. Obcrg. S(^hulz -Steglitz in L.irk un

: Ausstellung urn ein schones Schmuckstiick

I beziiglich Mannigfaltigkeit der Vorfiihrung

^^usstellerKohler&Rudel-Windischleuba, sowie H.Zimmermann-
'^^'urzen: namentlich das Aquilegia-Sortiment, sowie die schongelben

I'lantaginum exc^elsum bildeten einen vortrefflichen Farbenscbmuck

I'jppen. Hoffmann.

Die Bindereien.

]»io Festtafel Ton J. Zander.

^stastrasse 30, riihmlic

Usnahmen alle hochst

js Zander, Berlin W.

u werden. Die Tafel



^52 Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger Tagesfragen.

war fiir i3 Personen bestimmt und in blau (bez. violett) und gelb gehalten.

Die HauptstiJcke bildeten drei silberne Aufsatze, alle so hoch, dass sie dea

Blick der an der Tafel Sitzenden auf ihr Gegeniiber nicht storten, geschmiickt

mit hellblauen, bezw. hellvioletten Rhododendron-Dolden und gelben Marschall

Xicl-Rosen, denen spater, zur Zeit, als wir die Tafel photographirten, noch

Chrysanthemum frutescens hinzugefiigt waren. Neben dem Gedeck fiir jede

Dame stand in einem hohen spitzen Glase ein Hand-Strauss aus drei lani,'-

stieligen Marschall Xiel-Rosen, neben dem der Herren ein Strauss aus

Gardenien. — Mit dem Ton der Rhododendron harmonirte gut der hellblaue

seidene Tischlaufer, sowie die blauen Schleifen, mit denen die Enden des

Tischtuches geschmiickt waren. Locker zerstreut auf dem Tisrh la-jen

Rhododendrondolden und Marschall Niel-Rosen, wahrend Asparagus plum">'.!>

das Tafeltuch, die Aufsatze und Fruchtschalen zierlich umrankte. Das Can:"' \^.ir

nicht iiberladen, sondern einfach und geschmackvoll. ! ^"^

Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger

Tagesfragen

am 28. April 1897 im „Hotel Imperial" zu Berlin.

(Nach dem stenographischen Bericht, im Auszuge.)

Herr Ludwig Moller (Erturt): M. H., Ich mochte die Diskussion .

wieder auf das Gebiet zuruckfiihren, das vorhin von dem geebrten Hciin
^

sitzenden umgrenzt wurde, namlich auf die Erorterung der Frage, ^vie '-
'

zustreben sei, dass diese Schulen noch in mehreren Stadten eingericbtci w
:

konnen. Ich will nebenbei bemerken, dass wir ausserhalb Berlins ^'^

Schuleinrichtungen dieser Stadt mit Xeid sehen, und dass vor alien '''-

Einrichtungen der Berliner Gemeindeschulen, die V'olksschulen im ^'-'^^

und besten Sinne des Wortes sind, fiir uns das erstrebenswerte Ziel ^"^'

•^^•^^^^

das wir leider in absehbarer Zeit auch in meiner Stadt noch nicht eireu

''''"^'°'
-.• u-iesen worden.

Es ist vorhin von einem der Herren Vorredner daraut hmgeNvie^
^_^^^j^jj

wie verhiiltnismassig vollendet die Leistungen der Berliner Gemem
^/".^^.^^^

und auch die der stadtischen Fortbildungsschulen sind. Der Besuch der

^^^ ^^^_

Fortbildungsschulen ist, das glaube ich aus den Ausfiihrungen d^^^^^''^^"
jjfjo

nehmen zu durfen, ein freiwilliger; er wird fiir alle Zeit fiir die ^artnei^a^^^
^^^

freiwilliger bleiben, denn ein Zwangsmittel steht der Behorde i"^''^"^^^J,,.,t?'

Gar tn e r in keinem Falle zur Verfiigung, wie das bereits friiher "^^^'^"^^.^v-i
word.-n ist. Xun haben wir einige Stadte — ich will auf Frankfurt a.M- un|^^

-^^ ^ .
,

hin\veisen ~, wo aus Gemeindemitteln derartige Schulen eingenc i^^^^^
__ .

^md. m Hamburg z. B. in dem Sinne, wie es Herr Gude
.^J.f" '_,J,i:J•-

^vl I also der Lehrplan sich weniger darauf erstreckt, die Schuler mitL '^'^ .^,,^.-

der notwendigenVorstudien gleich dahin zu bringen, Plane anzufertigen^^^
^^^

,, ^,

^u kolorieren, sondern wo man mit den notwendigsten Anfangen begi
^^^^^,..'

^rhviler dann dahin bringt, dass sie zuguterletzt nicht nur einen Plan
^^^^^^^

,.

und kolorieren konnen, sondern auch wissen was sie damit in del



icn. M. H., in diesen Stadten sind die Schulen eingerichtet von

len selbst und sie sind an die stadtischen Fortbildungsschulen an-

lie in Frankfurt a. M. auch auf den freiwiUigen Besuch zugesclinitten

iarhlehrei- in Hamburg ist der Landschaftsgartner Hoff -Harburg.

u.o - es ist ja leider heute nicht geniigend Zeit vorhanden, alles zu er-

.( h meinerKenatnis schon einige Schulen in Deutschland, die in ihrer

m der Art des Lehrganges, sehr wohl geeignet sind, als Vorbilder

1 . wird da meines Wissens nur ein ausserordentlich geringer Betrag

.1 in Frankfurt a. M. sowohl, wie in Hamburg ist der Besuch recht

jnd die Erfolge sind derartig, dasss man wiinschen darf, dass dies

i^eitere Ausbildung erfahren.

iigentlich das Wort erbeten, urn den Wunsch auszuspreche;

on den Leistungen dieser Schulen spricht,

s dem Ze
-lie Erfolge in Betracht ziehen moge, d:

ergeben. Es ist fiir viele Schuler unendlich viel wichtiger, sich in

;iinden, die von dem verehrten Herrn Vorredner zu Anfang skizziert

^zubilden und dazu gehort vor alien Dingen der kaufmiinnische Teil

'

l-reTdie Anregung zu haben wiinschen, wie man eine Fortbildungs-

urichten im stande ist, fmden sie in dem Vorgehen der Stadte, die

mnte, die aus Gemeindemitteln das Geld bewilligen, die Fachlehrer

1 1 die Schulraume in den Unterrichtsgebauden, die der Gememde ge-

\erfiigung stellen. Meist wird der Unterricht einer bestehenden

Michen Schule angegliedert, und dann ein Teil, wohl der grossere Tei

iion beschaftigten Lehrer fiir bestimmte Stunden verfiigbar gemacht

nu des Unterrichts in der Gartnerschule.

abe den Wunsch, m. H., dass die Gartner und auch die Lehrlinge

mfiihrung des zwangsweisen Besuches solcher Schulen bewahit

k^en. Wenn man jemals — ich hatte in neuerer Zeit die \ei--

mich urn die Erfolge einer Fortbildungsschule mit Zwangsbesuch

sich umgesehei 'iderhaarige Elemente,

verkommene Gesellen unter den Schiilern stecken

a Elemente unter einer Gesellschaft leiden, die durch die

iic Schule hineingetrieben wird, dann kommt n

-fassung als diejenigen, welche in der Einfiihrung eines ^wangb-

-I'-hes das Heil einer gartnerischen Fortbildungsschule sehen. (ben

^' hule, um die ich mich neuerdings bekiimmert habe, ist erst dann

ni.^ermassen erfolgreichen Thatigkeit gelangt, als man dazu iibergmg,

'K der friiher fur die verschiedenen Berufsarten gemeinschaf lich

'•• zu gliedern in den Fachunterricht. Man behalt sich an einigen Urten

-. dass man nicht alle Schneider, Schuster u.s. w. aus dem allgememen

.n die fur sie gebUdete Fachklasse hinemnimmt,
^^f^^^J^^^^^^

''<^^t, wie z.B.in den franzosischenAnstalten,wo man nur die tuchtigere

• ^^eissigen Elemente herausnimmt und diese g^wissermassen als Be

^ 'hren Fleiss in einer Fachklasse vereinigt. Da wird dann d^r Lnter-

' von dem Werkmeister selbst. Em Schlossermeister unternchtet

'^^ den Handgriifen, die doch nur von solchen Leuten aus- una ei



besitzen Ich 1im mil ^nll.tandI- b.wus^t, das. dei 1 <i

Gaitncrei beti ](tl, in dLi Ioitbildunu-,Mhuk ^ on ciru

Mcisung abuci chend scm mas-^, abci sr i.tdo.hAie
moghch Man hat in Irtnit untei andeu n die 1 inn.

dcr Untciiicht fui die Schneidei in dci Weise cricilt

(.cmcmdemitte In cine .Nahma^chine angCNChafft wuukr
iintcmcht A on anfanti an den Ikduifnisscn de> beticftend,

.ude-Dus^cklo

iden \\oiden

.en radi^rliLac

kuisus cin<i;ei ichtct wuide dass den betretfcndcn )unu:tn [11*^11

^on Anla^en, die m dci Stadt ^\ o die CaitenbauM huk i-t ai-L^i

^ind in uialtun Zubtand m J hon modellieit Aomde^r wiul d 1-

I euien dann dei neue Lnt\\uif ^t-'Keben wird ^odass ^k- '•^'^^ ^

Kn-Timi n was mit der Anlagc bezweckt ^Mrd
^odann wird Mel zu schr die Pflan/enkundc \erna( i.

' HI tv '-md in diesei Beziehung Ignoranten Wa^ Hen ^

1' I'ute soweit f^ebiacht weiden sollten, um als Guts-, u

(.itulil geht immei — das 1st ein alter Grundsat/ — dei allgcnu.

sdiattlKhen Bildunp: parallel

Dem Heirn Voirednei pflichte ich \ollkommen bei ^^en^ ci

den zwan-swei.en Untenichi der 1 achbchulen aus.spncht denn V

dreben konnen dem lunj^en Mann nicht aulgezwungen \\eiden

Ikir lietiiam (stendal) Meme ^ciehrten Heiien' Ich "i^'

Uiizta.Mn Wu naben heme m diesei Ictzten Diskussion ge-P'

'iHL \\(it<rl ildunir der Lehilmge Ich meine daiuber kann keir -

-tuien das. das Standesmteie&be unb notigt dicse Weiteibildung ^

^\ '^ die \rt und Wcise betuflft ^vle dies zu crieichen 1st. so schlu-^

Ilfnn Craitcnbaudirektoi Koopmann an W u mus-^en indnuiua



-eneralisieren. Ich bilde cine Anzahl von Lehrlingen ;

jhe. die aus einfachen Biirgerfarailien stammen, 14, 15 Ja

i^net; dann habe ich solche. die die Berechtigung zum einj

besitzen; ich habe vor kurzera sogar einen ausgebildet, (

rae. Wie soil ich da generalisieren? Die kann ich doc

nitbildungsschule schicken! Ausserdem — und das ist dei

4et uns die Fortbildungsschule wirklich Gewahr, dass die

rtbilden? Bei mir in Stendal geht die Klage dahin, ^v

des abends in die Fortbildungsschule geschickt Averden,

dessen auf den Strassen herum. Wer soil sie davon a1

nicht. Ist das nun ein Vorzug oder ein Xachteil? Eines

^,. und das ist das Pflichtgefuhl. dass der junge Maun sic

;ur Fortentwicklung der Gartnerei. Was hat das fiir einer

etwa. wenn er vcredelt. dabei sagt : wentI die• Dmgeiwaclisei

rt : od er wenn er sagt beim Siiei1: we:nn der Saimen au

ensch,
,
wer den abgenommer1 hal;; mit eirlem W ort, das:

aso di eses Pflichtgefuhl miissen wii• weeken. und da;5 schaif-t

und keine Fachschule. Im iibri gen aber stehe ich auf

iiaben wir Gclegenheit, besi tzen wir 52;ute Fach?ichulcn.

den
1 ungen Mann bin; aber dann 1lalten' wir auch diarauf. d

.^keit thut! Zuviel lernen kanr1 keii1 Mensch 1ind dan n, wciss

nn schon, was er werden will?!1 Baumschulgiirtner, SamengLi

Landschaltsgartner? Xoch w
s Pflicht undSchuldigkei t thu n. und da fiir mii;

deshalb

^ipale. sorgen. Das ist in meinen Auger1 diie beste Fortbi:

clause (Xeuhaldensleben): M. FI., es ist schon so viel uber aas

'«. ich will mich ganz kurz fassen. Die Fortbildungsschulen sind

i der Gewerbeordnungsuovelle geschaffen, indem alien Kommunen

\^^rden wan Fortbildungsschulen einzurichten. Das ist in vielen

nehen. Aber die Fortbildungsschulen, wie sie eingerichtet sind,

'J1-- dem Lehrling eine Bildung zu geben, wie sie die hochste

' Schule mit sich bringt, der Volksschule. Den jungen Leuten

''^'n, halte ich fiir falsch. Bei uns miissen die Lehrlinge die

t' Fortbildungsschule besuchen. Was hat das aber fur emen

habe z. B. mit einem Lehrherrn gesprochen, und der hat mir ge-

in kaun doch nicht von dem jungen Mann verlangen, wenn er im

-mzen Tag gearbeitet hat, dass er dann noch alle Gedanken beim

-'t. Wenn er in der frischen Luft thatig gewesen ist und er kommt
'' Stube, dann macht er die Augen zu, und wer will ihm das ver-

jedem Menschen steckt ein guter Kern, und wer den Trieb hat,

luchtiges werden, ob mit, ob ohne obligatorische Fortbildungs-

^'^^^meyer (Stettin): Ich mochte fragen, welche Stunden bisher

-;^chsten herausgefunden worden sind. Es ist das fiir den Prinz.pal



^66 Die allgemeine Versammlung zur Besprechung wichtiger TagestVagen.

abends 6 Uhr beginnt; der Prinzipal aber sagt. von 6 bis 7 Uhr kann ich

die Leute nicht entbehren. Welche Stunden sind ^vohl andcrweiti^ gewahlt

Vorsitzender: M. H., die von Herrn Kallmeyer angercKtc Frage ist

eine ausserordentlich wichtige. Wir haben in Berlin die Zcit von 7 bis 9 Uhr

abends gewahlt jeden Dienstag und Freitag. Wir sind aber schon gczwun^en

worden, an einem der beiden Tage noch eine Stunde hinzuzunehmcn unci urn

6 Uhr zu beginnen. Dasselbe, was der Ilerr Vorrcdner bemerkt, 1st audi uns

entgegengehalten worden: es wiirde den Prinzipalen nicht inoglich sein, die

Lehrlinge schon um 6 Uhr zu schicken, denn wenn sie sie um 6 Uhr nach

Berlin schicken wollen z. B. aus der Umgegend, dann mussen die jungen Lcuie

schon um 4 Uhr aufhoren, sich ankleiden und cine Fahrt machen. Da wir

holuTc Abteilung um 6 Uhr anfangen, so wird vermutlich die Klage der Pnnzipale

noch -rosscr werden. Da ist es mir nun interessant gewesen, aus Leipzig-Lmdenau

zu horen, dass man da im Winter diese Unterrichtsstunden nicht mehr des abends

abhiilt, sondern des nachmittags von 2 bis 4 Uhr. wenn ich mich nicht irre,

und zwar well die Prinzipale dort gesagt haben: um die Zeit brauchcn wir^die

jungen Leute am allerwenigsten; nachher aber, um 5 ^'hi" niiissen wii sie

haben zum Decken, Heizen u. s. w. Das hat sich dort ausseroiclcntlich ijut

bewiihrt, ich glaube nicht, dass es irgendwo sonst bisher eingefiihrt 1st. ->

lasstsich das natiirlich nur da machen, wo die jungen Leute nicht '" zu gro^^J

l.ntk-rnung vom Schullokal wohnen. Hier in Berlin wiirde es unmoghch -ei^^

In Wicn. wo die alteste Fachschule besteht, seit mindestens 30 Jahren, die un^

immer noch ein rahmliches Vorbild sein kann, beginnt man bereits um

im Winter an drei Abenden in der Woche. Das wiirde hier wohl gar nicM

Im iibrigen mochte ich glauben, dass aus den heutigen
^'^"^^'^""^j^^J^"

doch manches gute Samenkorn aufgehen wird. Es sind so ''^^''^^

J^.^^j,g
wichtige und interessante Punkte verhandelt worden, dass ich der '

^'^

lebe. dass diese Stunden, die leider ja nur ein verhaltnismiissig klein

von Giirtnern erlebt hat, nicht vergebens sein werden.

Was die Berliner Fachschule betrifft, so haben wir auch da c^in

^^^^^^

moglichst zu vermeiden gesucht, und wir haben nicht generaliMcn. '"'
^^^^'^^^^j,

es vielmehr so angefangen, dass wir eben, wie auch schon der
'^"j^,^^^,^^_.c.

hervorhob, es jedem freistellten, zu horen was er will. Da kann abo c^c^.^

^^^

der keine gute Schulbildung hat, den Elementarunterricht in '„"
'

^^3^4

Rechnen mitnehmen; wer in Botanik schwach ist, kann ^'"^"
'^ j,5hcre»

horen. wieder ein anderer kann Pflanzenkultur, Feldmessen oder en^^^^^

^^^^

Zeichenunterreicht mitnehmen. Auf diese Weisc erreichen wir, S

der Individualitat freien Lauf.

auch keine a:
anderc

, ^....« .... das Wort gewiinscht hat, ^"^" ^^ ^-erde"

Frage, die der Erorterung auf einer kunftigen Versammlung
^°^^"°5;^tpn

paok

soil, vorgebracht ist, so schliesse ich die Sitzung mit dem ^^^" ''^^^^ ^an'-fS-

an Sie alle, die Sie erschienen sind, und mit dem Wunsche.

korn, welches heute gelegt ist, gute Friichte tragen moge. (Bravo I



Die Gartnerei des Kgl. Hoflieferanten Gustav Adolph Schultz

in Lichtenberg bei Berlin 0.

W:-- Mhon kurz S. 420 erwahnt, besichtigten die Yereinigten Ausschiisse
^"

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues am 22. Juli die neue

:c> Herrn Kgl. Hoflieferanten Gustav Adolph Schultz in Lichtenberg,

-
. Herr Schultz hat im vorigen Jahre sein Geschaft von Berlin-Eckarts-

\ erlegt, weil das alte Terrain zu Bauplatzen umgewandelt wurde, die

i>er aber meistens mit hiniibergenommen und durch Neubauten

.\ vermehrt. Ausser in Lichtenberg bewirtschaftet Herr Schultz aber

C.rundstiicke in Friedrichsberg und in Rummelsburg, wo haupt-

i'lumen, Blumenzwiebeln etc. gezogen werden. Im Ganzen betragt

-^ Morgen (16,25 ha), davon 41 Morgen Eigentum und 24 Morgen

AUein 13 Morgen sind mit Maiblumen bepflanzt und alljahrlich

nst ward bei einer Tasse Kaffee, die Herr Schultz und Frau Gemahlin

anboten, Gelegenheit gegeben, die pracht voile Villa, die Herr Schultz

niiher kennen zu lernen, dann ging es in den Pferdestall fur die

; . dessen Wande sehr zweckmassig mit Kacheln ausgelegt sind

m die eigentliche Gartnerei.

-issen Hauser stehen alle miteinander in Zusammenhang, wie das

len belgischen und englischen Gartnereien, sowie in Amerika

11 ist, so dass die Dacher ein Zickzack darstellen. (Vergl. Garten-

^- 233.) Die Hauser sind aber aus Eisen und werden nicht

lafiir sind urn so mehr Heizrohren angebracht, auch unter dem

len Tropfenfall zu verhindern. Zwischen je 2 der 8 zusammen-

llauser ist immer ein schmaler Weg, in der Mitte zieht sich quer-

/'isterne, in welcher sich das Regenwasser sammelt, das zum Be-

utzt wird. Jedes Haus kann leicht von dem andern, wenn es

'lurch Holzwande abgeschlossen werden, das geschieht besonders

^luse, iu welchem die Maiblumen und die Flieder getrieben werden.

Clause finden sich senkrechte eiserne Pfosten (aus Gasrohr), welche

'"Cht sind und so gestatten, beliebig viele Stellagen anzubnngen.

«ar das Haus mit Cycas besetzt. Im iibrigen enthalten die

^user namentlich viele Palmen fur den Marktverkauf: Howea

• lorsteriana, Areca lutescens etc., ferner viele Fame: Polypodmm

ns cretica, Lomaria gibba, Adiantum scutum, A. cuneatum etc.

-N eine grosse Zahl junger Baumfarne, Cyathea medullans, als

''-'^ zu sehen; sie werden gern als niedrige Pflanzen gekauft.

- zahlreichen Erdhausern finden sich viele Araucarien, Palmen,

•^d Medeola z. T. ausgepflanzt, z. T. in Topfen.

'^en selbst, der auch zahlreiche Obstbaume, sowie namentlich Me

insbesondere Erdbeeren enthalt, wurden eingehend die Fliedei tur

'"' in Augenschein genommen und dabei von Herrn Schultz und

nbaudirektor Lackner die verschiedenen Kultur- und Veredelungs-

^^Prochen. Das Verpflanzen resp, Einpflanzen der Flieder m Topic

l^^r Friihjahr vor dem Triebe bewahrt sich nicht, indem soIcher

•''
^-or Monat Juni anwachst und auch dann nur ganz kiimmerliche



iio im nachstcn rriihiahr wicd.-r bis m das Aorjahnue

en ^^erdcn mibscn, wodnrch man oin Jahr verliert. Aucl

Topte mil Laub im Spat^ommcr ist n Kilt zu empfehlen

ten Friihiahr zui-uckuoschniitcn. der Fl ieder nur kurze '1

;ti Laube im Vorsommer einj^cpflanzt, w a.h^L-n di' emu,'.

1 bereits in 14 Tagen an. llerr Schuli>; will MMMh h^'A

(iic beim vorjahrigcn (Jkulieren nicht

und nachdem dieselben in 14 Taft-en ano,jwach-cn. iril M.

n. llerr Lackner kopulirt im Winter. l'\s 1st tla- kopi

da> Okulircn. bei dem ott die Au-m nicht austrcibon. 1

)>bcr Prozent.satz Okulanten im Winter w i eder zuriick^fht. 1

^k-nWildlinoen zu lei.^ht dicStammtaule urid llerr Lackner eiz

bunL^un- mit in Wa^scr aul-eU.stem kjh.an^c:.

av Vdolph Schultz hat l)ercits in (.aitentloiallett i:

Marie Fe-rave riJhmend hinoewi e.sen: auch bei un.

r. Sie ist von Xatur %%cibs und 1 i.sst bich zu ^^elh

Lackner dagegen hat -efunden. dass alle von Xa

riihtreibcn sehr .chlaft bleiben. erst im Marz st^'

b nicht zur Fruhtreiberei ei-nen llerr Schultz he

:bt aber taglich Luft. eben^o bei der ^Laiblumentrel

Xa( hts heizen, Tags liiften.

itt< man Gelegenheit, Kulturen von \erschiedenen

10 Hamburger Myrte mit i^tratTcm Wuch-^. ei^wi.

die Kr)nigsberger Myrte odcr »_Jc^nny Reitenoacn

Lir Ikautkriinzc besonders geeigne t ibt. und auch n(

rtus communis tarantina (?), welche viel gedriingteu

: wachst aks Steckling nicht willii.. dasllolz ^yndW

M>rtc wiichst viel leichter.

' \i-clsa. bowie auch Hydrangea paniculata, die bier im Laube :'
-^'

liluten aber weniger lebhaft wird als ohne Schatten.

Voruber an vielen Rhododendron, Aukuben. Loibeercn.^

Kamellien, Tubcrosen, Gladiolen u. s. w. wandern wir bchlie^ln^'^^''^

Felde, urn wenigstens einen Teil der Ma iblum en kulturen
zu

^'

von denen in diesem Jahre 1200 Ouadratruten d. h. fast 7
Morgen "u.

3 ha neu gepflanzt sind. Da fallt vor allem auf. dass z\vi^cnc^

Jiihrigen Maiblumen Mohrriiben stehen Hcrr Schultz hat da.- J

ordentlich zweckmassig befunden. da die Mohrruben die M'-^i^^^^^''

schatten, und ^vahrend in anderen Gartnercien die Maiblumen dun^^^



e einjahrigen Keirae bilden nach Ilerrn Schultz erst im juni neue wurzcj

., Jahre wird kurzer Diinger aiif die Beete gebracht.

Has Hauptbestreben des Herrn Schultz geht dahin, nur ganz vollkomme:

'' i^rren; es geniigt nach ihm nicht, im Winter beim Putzen die best^

-n. er will kiinftig auch noch im Friibjahr beim Pflanzen durch z

viiieiter jeden Keim priifen lassen.

Der Ideal-Stauden-Garten von Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch

auf der Sachsisch-Thuringischen Industrie- und Gewerbe-

Ausstellung in Leipzig.

\\7 .n ^vir die Ilaupt-Allee des grossen Teiches im vorderen Ausstellungs-

: betreten, so zeigt sich unsern Blicken zur Linken ein in iiber-

tcnschmuckprangendes liebliches Gelande: Otto Manns Stauden-

Vilbekannt ist, wie auf alien Ausstellungen, die Otto Mann be-

: >tets nur das Vorziiglichste gebracht hat; doch hier, beim Anblick

:l;c miissen wir gestehen, dass er sich selbst iibertroffen hat. Hier

!;;t, in welch wirkungsvoller Weise sich Stauden in nimmer vei-

:;iutenfulle und wechselvollstem Farbenreichtum im Florgarten ver-

-^en, hier aber muss es auch jedem Blumenliebhaber klar werden,

• nrlich die Stauden fiir jede Art von Gartenanlage sind, und wie

Kache haben, die bisher von vielen Gartenbesitzern und Blumen-

stiefmiitterlich behandelten, in ihren Kulturanspriichen so be-

und doch durch ihren Bliitenreichtum so dankbaren Stauden zu

zu pflegen, ihnen all und iiberall Eingang zu verschaffen.

a^^^en zunachst unsern Blick schweifen iiber das ganze liebliche

saftgriinen Rasenflachei Bliitenreichti

'lien Teich in der Mitte, dem durch schattenspendende Bauir

m-enzten Hintergrunde und der das schone Gelande links a.

n. sanftansteigenden, mit einem zierlichen, strohgedeckten (barter

'-"mtenAnhohe. Xachdem wir so einen Gesamtemdruck geuonni.i

ersteht seine reichen Staudensammlungen durch

ebelgewachse sowie andere Florblumen angenehm

eine \uswahl der schonsten und neuesten Canna-

Rn,« r1ie niedri^Tste aller bis jetzt gezuchteten

mit purpurrotem Laub und iunkelaprikosenta oenei

e schon altere Sorte, die a

herrlichen dunkelscharlachr

ben wird, Fiirst Bismarck, d

oten Bliiten eine

r vorigen ahnlich

stets

doch

ch dunkler gehalten, Paul .orenz, eine wir

ranth-
ornn geadertem Laubc unc priichtigen ami



Der Ideal-Stauden-Garten von Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch.

don Handel gcgeben. mit musaahnlichem prachtig griinem Blatt und den herr-

lichen sammetig granatroten, hcllkanariengelb geranderten Blumen, C. Renan

mit purpurrotem Laube und lobhalt karminrusa Blume, Franz Burhner mit

hcUgruncm Laube und orangefarbenen Bliiten mit lila Schein iind hellf^elbem

Saum. Es folgt nun Gouverncur Zimmerer, eine hcrvorragende Xeuheit mit

effcktvollcm roten Laube und prachtvoUen, leuclitend orange mit blutrot ge-

tuschten Blumen, Antoine Barton mit griinem Laube und goldgelben, karmin

punktiertcn Blumen. Wir sehen dann noch Mad. Crozy. Ingegnoli [-ratelli.

Crneral de Miribcl, Paul Marciuard und Ruhm von Stuttgart, alles Sorten von

wn-kLingsvollem Habitus und herrlichstem BUitenrcichtum. Indcm wiv nun die

Mice verlassen und an den Canna-Gruppen cntlang wieder ziirlick^ehen. kumm'-n

WW an die eigentlichen Stauden: es ist die .^orten- und blut.-nrrjch^tr (.rupi'o

i.nindli(-hen Sorten und Arten autzuziihlen, nur die augenMu'kl;(h hr.

lagendsten Sorten seien dalier erwahnt. Gleich vorn am i:in.L:.in^ H''^"-

Iblgen Lupinus polyphyllus. Campanula pyramidalis, Asclepiab inrain.iia '..:

andere mehr, in der Mitte dieser Gruppe angelangt, ^venden wii un-fi A'.u

nach der gegeniibcrliegenden Seite und hier erblicken wir ein uinvu^'li^.'^^
-'^

Beet mithunderten von Lilium tigrinum besetzt, welche. in vnller H'luto -:
:

cinen prachtigen Anblick gewiihrcn, links daneben fiillt un^ ciim^ '>

Mann hewirkte neue Einfiihrung des letzten Jahres aus Japan. Ki~
:

llenryi, das sogenannte .gelbe Lilium lancilolium« auf. Woitc:^

wiedei nach links zur vorigcn Gruppe wendend. sehen wii

>hlox d .^cussata, worunter der reinweissc Schwa

Centrum und weissem Stern hervoiieu

reten. Es folgen sodann noc^h Scabios

n und dt

chtendc 1

hiinmc Iblauen das Auge e-rfreuenden Blumen, c er EJ^onh

. Mnn.- -da rait ihren dunkelroten Srhopfbliiten and viele.

etzte Gruppe erblickt. welche

idbeckia purpurea etc.. ausgetul

^ und Tuberosen mit ihren scl

dahintci am Rasenrande beme

^onnenblume Helii

^ gelben Soheibei

ebenfalls gelben



1-Stauden-Garter

uenden Rasenplan wendend, erblicken wir eine in regelloser An-

tlanzte Gruppe von Bambusa aurea, nigra, Metake und anderen

mit ihren prachtigen, grazios belaubten, teils sehr hohen Halmen

; len Anblick gewahren. Weiterschreitend bemerken wir zur Linken

' diversen Annuellen, wie Scabiosen, Salpiglossis, Verbenen und

I^tlanztes Beet und dahinterliegend an der der Hauptallee entlang

- ite ein Rundteil mit Erythrina crista galli, dem prachtigen Korallen-

its und links je ein langes Canna-Beet, welch letztere wiederum durch

p.-ruppe mit allerliebsten kleinen Steinbrecharten begrenzt warden.

lun vor dem grossen Mittelstuck, w^elches den Teich birgt, dem
'0 Teil der ganzen Anlage. Zu beiden Seiten des Teiches haben

.1 Ensete von riesigen Dimensionen Aufstellung gefunden, die ihre

malerisch zerschlitzten Riesenblatter in der klaren Wasserflache

- In; zu unseren Fiissen sehen wir weiter wahre Prachtexemplare

I scabra, welche aut dem am Teichufer befindlichen Sumpfbeete

ic Dimensionen annelimen, ausserdem noch Canna, Caladium anti-

mdo Donax fol. var. u. a. mehr. Links vom Teiche erblicken wir

'iynerium argenteum, Erythrochaete palmatifida, Rudbeckia vGold-

: hinten Bambusa iMetake, Petasites officinalis und niveus, Eulalia

'^'-^ Kiimpferi und uns gegeniiber am jenseitigen Ufer eine Anzahl

2'^ii-Exemplare von Amorphophallus Rivieri. Der Teich selbst sowie der in

^enselben fiihrende Graben, sind wirkungsvoU mit den verschiedensten Wasser-

pflaDzen als Nymphaeen, Typha latifolia, Butomus umbellatus, Slum latifolium,

""'"'"'^"'
trifoliata, Pontederia, Hippuris vulgaris bepflanzt. Wir wenden

''! der Anhohe zu und machen nur kurze Rast, um der lieblich

nouelle zu lauschen, welche aus kiinstlich aufgebauten Steinfelsen

It und ihr klares Wasscr in ein Bassin ergiesst, aus welchem es

<^raben und kiinstlich aus Kalksteinen gebildete Rinnen iiber den

- in den Teich gefiihrt wird. Auf der Hohe fallen in den nahe-

-'ktus-Dahlien-Anpflanzungen besonders ins Auge die feuerroten

Feuerkonigs«, die grossen reinweissen Blumen der »Kaiserin

''Jna«, die tiefdunkle .Matchless^, die gelbe riesenblumige .Blanche

'I'- tierrliche sammetig scharlachrote »Gloriosa« mit ihren zierlich

'tenhauschen voriiber, die Anhohe langsam hinabgehend, gelangen

luss zu einer Farngruppe. Dieselbe veranschaulicht eine reichc

•

=' verschiedensten Arten, von denen wir besonders hervorhfben

-tichoides, aculeatum, cristatum, munitum, Athyrium Filix lernina

'le zierliche Dicksonia punctilobula, sowie die Polystichum li ix

'"^, Barnesi, Pindari, angulare proliferum und angulare cruciatum

noch Scolopendrium officinarum undulatum. Noch emen Blic^^

'^'n einfachen und gestreiften Dahlien werfend, vcrlassen wu die

^"lagen, mit deren Sch5pfung sich Otto Mann unbestntten ein



Kleinere Mitteilungen.

Indische Gifipflanzen.

Stiobilanthes callosus Nees ^, Marat

hohci Strauch

[.pen bedtfkt,
I

J^^'j'^^^^^

[Matter <,a^<i;cn-
I ^^^^^

^

tuhicnd ^.md^^nd u' -,' n I u 1

Trichosanthes palmata Roxb ^ Cucurbitaceae



der Dicke des Mittel-

ss-gelblich oder braun.

griine bis gelbe Beere.

Ptlanze ist scharf und
den Mund, wird aber
der indischen Kochkunst
- des » curried Shewla«
s Kochen der Stengel
braucli macht das Gift

..int. Ind, orient. VI, tab. 2047.

ngpflanze wachst wild in

n »Dscliungels«; wird in-

wegen ihrer schonen
Garten gezogen. Die

noUig, fleischig, cylinder-
T flach, braun, einen
harfen Saft enthaltend.
sind 10—20 Fuss lang,

-stielt, parallel geadert,
lauft in einen steifen,

.n Faden — einer Ranke
aus. Die Bliiten stehen
t'inem langen schlanken

^ giebt der Bliite das
ines Schmetterlings und

: der Schonheit der Pflanze
i;iumenblatter sind erst
-it blassgelbem Rande,
" hellgelb und verwandeln
h in herrliches scharlach-

^'Idgelbem Rande. Die
'it ihr prachtvolles Aus-
'
re Tage bei. Die Pflanze
Siftig bekannt, soil in-

iieber sehr ntitzlich sein,
-lerte Wurzel bringt Auf-
Itiges Erbrechen und

' vor und erzeugt in einigen
'd. Die Eingeborenen

^ der Wurzel einen Teig
^ diesen bei Frauen in
n an. Der Teig wird
inde undFiisse gestrichen
res Salz wird ausserdem
'^-^l labriziert.

^gung des oberschlesischen
^l<s mit Getniise und Obst.

^evolkerte Industriebezirk
grossten Teil seines Be-

z^use aus Ratibor und der
,'^gebung, einen kleinen
.^ benachbarten Kreisen
'_as und Galiziens. Der Ge-
'^atibor und der nachsten

teilungen. ^yo

Uragebung dehnt sich auf eine Flache

von mehr als 2000 Morgen aus. Be-

denkt man, dass die Kultur auf das

intensivste betrieben wird, so wird man
es auch erklarlich linden, dass in den

Sommermonaten von den dem land-

lichen Stande angehorigen Gemiise-

gartnern und kleinen bauerlichen Be-

sitzern allwochentlich etwa 300 zwei-

spannige Fuhren nach dem ober-

schlesischen Industriebezirk und 100

Fuhren in den osterreichisch-

schlesischen Industriebezirk verfrachtet

werden. Hierzu tritt noch der Ge-

samtverbrauch der industriellen Stadt

Ratibor und der Gemuseexport durch

acht grosse Firmen, welche jahrlich

per Bahn 28000 Zentner Gemiise ver-

laden. Der Engros-Handel wiirde sich

noch besser entwickeln, wenn der Ge-

miisemarkt, welcher sich gegenwartig

in beschrankten raumlichen Verhalt-

nissen zeigt, in entsprechender Weise

ausgedehnt resp. verlegt wiirde. Die

beschrankten und beengten Markt-

verhaltnisse lassen eine gedeihhche

Entwickelung und Abwickelung des

Geschafts gar nicht zu, der grosste

Teil des angebauten Gemiises wird

daher nicht auf den Markt gebracht,

sondern direkt vom Garten und Felde

verfrachtet. Ausser Ratibor versorgen

noch vornehmlich die Kreise Kosel,

Neisse, Leobschiitz und Neustadt das

Industriegebiet mit Gemiise. Ratibor

ist auch Stapelplatz fiir Obst in alien

Gattungen; jedoch wird auch sehr viel

Obst aus den Kreisen Kosel und Leob-

schiitz iiber Kandrzin nach dem Hiitten-

und Kohlenrevier durch etwa 200 Obst-

pachter undHandler verfrachtet, welche

zum grossten Teile in dem Stadtchen

Leschnitz wohnen; sie werden aii-

gemein Bryoschen genannt und bauen

auf ihren eigenen Grundstucken von

Obst meist Pflaumen und Birnen auf

mehreren hundert Morgen Im Wmtei

ernahren sich dieselben durch Schuh-

macherhandwerk.

Den reizendstenSchmuck der grossen

Stadte bilden die gr^^^n Rasenflachen

und schattigen Baume ^er Anlage^n

und Parks, ^^i^,/^^^^.
^|„pn'anffe-

haften Farben bilden sie emen ange

nehmen Gegensatz zu dem emformigen

Grau der endlosen Ilauserreihen unu



zugleich eine gesunde,

sauerstoffreiche Luft, welche den
Stadter, der tagsiiber die Diinste und
den Staub der Strassen eingeathmet,

erquicken. Die offentlichenPromenaden
sind die Lungen der grossen Stadte..

Ingeachtet dieser menschenfreund-
lichen Thatigkeit ist ihre eigene
l.xistenz indessen keine beneidens-
wcrte, und sie haben, ebenso wie die

Menschen, die Nachteile der Grossstadt
zu spiiren. Wahrend die Baume im
Walde nur den Winden, dem Schnee
und Regen ausgesetzt

nd Tic ,
die

loren, zu leiden haben, so drohen
enjenigen der stadtischen Boulevards
och eine Menge anderer Gefahren.

das Salz. welches im Winter gestreut

(Iringt in ihre Wurzeln ein. Das nacht-
liche Licht ist ihnen schadlich, der
Boden ist mit giftigen Gasen durch-
zogen und eine Menge anderer Dinge
machen ihnen das Leben schwer. Sie
miissen daher auch dem Tode einen

betr; Tri
die Waldbaume. Man bemerkt

on einen Unterschied zwischen
Anpflanzungen im Centrum der

Ite und denen in den ausseren

Da Vaxk Pro-

•Ibst mit der Frage beschaftigt. wie
die Existenz derselben verlangern

le, und sich zunachst bemiiht,
enscbaftlich festzustellen, welche
ichen ihre Lebensfahigkeit beein-

Dur
cin Stahlkolben befmdet, der in
Spitze ausliiuft. Die aussere

re w4rd oben durch einen Hahn
chlossen. Den Kolben schlagt

Hamme die

Schraube heraus. und die Luft de^
Untergrundes fiillt dann den leerei
Kaum in der Rohre an. Man schliess
hi-raut den Hahn. die eingeschlossen(

machte Rohre eingefiillt und kann

dann im Laboratorium untersucht

werden. Aus den vorgenommenen
Analysen geht klar hervor, dass den

!rdan

friihem Hinsiechen. Es wurden u. a.

auch die Alleebaume mit denen in

otfentlichen Anlagen verglichcn, und

man fand, dass der Grad der Durch-

liiftung des Bodens verschieden ist, jc

nachdem derselbe von Fussgangern

mehr oder weniger festgestampft wird:

denn das Festtreten des Erdreichs ist

ausserst nachteilig fiir die Pllanzen, da

dadurch die einzelnen Erdteile dichi

aneinander rucken und der Sauer'^totT

nicht mehr in die unteren Schichten,

^vo die Wurzeln liegen, eindringcn

kann. Dagegen vermehrt sich der

Kohlensauregehalt fortgesetzt, und die

Baume konnen in dieser ungesunden

Atmosphare nicht richtig respirieren.

Etwas wird diesem Ubelstande abi:e-

holfen, indem man das Erdreich ring-

urn die Baume mit einem eisern^-n

Gitter bedeckt und in dessen -\aiH

asphaltiert, um das Zusaramentretu.

de?Erdezuverhindern;aufderandee

Seite wird aber die Kohlensaure unur

dem Gitter zuriickgehalten. auch Ka "

sich die wohlthatige Wirkung ajj

Regens nicht geltend machen. ^
Nachteile fiir das Leben fr

^aunif

sind die schlechte Qualitat des Boden-^

seine chemische Zusammensetzun.t,^u_^^

das Eindringen von rA^ucht--as._^^'_--
^

lichen Abwassern und gittiii^n .'___

wie sie sich stets in grnsson
^^_^^;;;:„';

Wenn nun die Baume der zu
^[^^^^_

\asse Oder Trockenheit, dem r'^^" -,.

der Vergiftung und ^T,^':;^^^^:-
folgreichen Widerstand p^'^^^.^^r
so bleiben noch immer die k ^- ,

,,

A.,Tnh Krvntogamen una -^ , .

Staubes iibrig.

aller Pflanzei

wird den Baun



und Strahlen der

einen Teil des

n hiillen. Durch

dieselben allerdii

der Vereinigten Staaten

erika und Canadas

Saison 1881/1882 bis

J.
bezifferte sich nach

:." iiber diesen Gegen-

^^ttt:;9^Mo,43S .. I76 3QO
-f des Exportes

' den
1 durch
canadisch

lie Mehr-
en Hatea

Ernten, sondern auf eine
^ Produktion begriindet.
;'hon vor zwei Jahren in
"ntische Ziffern iiber die

;;

der Obstpflanzungen in
^offentlichen und haben

damals emen stetig zunehmenden
Aepfel-Export aus Canada signalisirt,

welcher sich auch fiir die Folge noch
stetig und ganz erheblich steigern wird.

Wollen wir in Deutschland dasBestehen

des Obstbaues iiberhaupt nicht gefahr-

den, so ist das einzige Mittel eine ganz

energischeVergrosserungderdeutschen
Produktion bis zur Deckung des

heimischen Bedarfes. Alle iibrigen

Mittel. erscheinen sie auch noch

so bestechend, geben Misserfolge.

Moge man sich in den massgebenden
Kreisen unserer Regierungen ent-

schliessen, namhafte Beihilfen fur

die Ausfuhrung grosser zweck-

entsprechend eingerichteter Obst-

anlagen zu bewilligen, und der Obst-

import wird mit der Zeit ganz von

selbstverschwinden. Hat das KOnigreich

Ungarn reiche Mittel gefunden, urn den

Laufe

nd Pilz(

liger Jahre Oder

ird und muss das auch in Deutschland

ir die Hebung des Obstbaues moglich

nn, und es ist. bei sachgemasser

egriindung. nicht wohl anzunehmen,

ass unsere deutschen Parlamente der-

rtige Forderungen ablehnen werden,
ijrde:

erden
baldige

n Sackel

zweite Bliitenperiode ting an am 34.

die'vierte am 10. November mit etwa

100 Knospen angefangen hat, so dass die

Pflanzeini November in vollerBliite stand

wieinMittedesSommers! DasExemplar

ist 1.20 m hoch und hat 2,50 m im

Fmfanee Es ist aus Samen erzogen.

D^Sze hat 1895 nureinmalgebluht.

M. Buysman, Muldelbuig.
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LItteratur.

(Mark). Durch dieses kleine Buch
soil den nicht sprachlich gebildeten

Pflanzensammlern und Liebhabern
eine Erlauterung zum Verstandnis
der vielfach fremden Sprachen
entnommenen Pflanzennamen gegeben
warden. Es werden in dem kleinen
Werk die botanischen Gattungs- und
Artnamen, sowie die nicht ohne
weiteres verstandlichen deutschen Be-
zeichnungen erklart , ferner werden
diejenigen Personlichkeiten aufgefiihrt,

nach denen Pflanzen benannt sind
undwelche Pflanzen benannt haben, und
zwar unter Hinzufiigung der gebrauch-

lichen Abkiirzungen ihrer Xamen. sowie

der wichtigsten Daten aus dem Leben

der betreffenden Personlichkeit. Das

kleine Werk wird sich zweifellos viele

Freunde erwerben. Dr. Kr.

H. J.
Webbe The

Hya
in Florida. Bull. 18.

U. Sr Department of Agriculture.

Division of Botany. Es ist eine lioch-

interessante Schilderung, wie die bei

uns so beliebte Piarocarpus crassipes

(Eichhornia speciosa = crassipcs) die

Wasserlaufe unpassierbar macht. so-

dassselbstDampfschiffe kaum hinduuh

k5nn
bildungen erlautert

hubs{

Aus den Vereinen.

schaft enthalt die erfreuliche Mit-
teilung, dass in Bayern im Laufe des
Jahres eine Gartenbauschule erotfnet
wurde, und zwar im Anschluss an die
in Weihenste'phan bereits bestehende
landwirtschaftliche Centralschule, mit
der ein ausgedehnter Baumschulbetrieb
und Baumwiirterkurse schon verbunden
waren. Aus dem Bericht ist welter
hervorzuheben, dass ausser neun
Ausschuss- und Komiteesitzungen sechs
allgemeine Monatssitzungen stattfanden,
in denen vier wissenschaftliche und
sieben fachliche Vortrage gehalten
wurden, dass ferner zwolf hervor-
ragende Garten besichtigt wurden, was
die Veranlassung zu interessantem
und lehrreichem Meinungsaustausch
zwischen Gartnern und Gartenfreunden
gab. Der Fonds, aus dessen Zinsen
invalide Gartner unterstiitzt werden,

lischen Zeitungen wird ein

licht.in welchemdieselben auf-

gefordert werden, Beitrage em

zur Griindung eines Heim^

Gartner und Gartnerwittwen

mark. Vorlaufiggedenkt man

solches Heim in Seeland ei:..

Der Aufruf ist mit vielen I na i

v^ersehen, so vomDirektor ur...

Lehrern der Koniglichen ^ er.

Landbau-Hochschule, einm-

•

gartnern,Gutsbesitzern,IIanu'

u. s. w. Unter den hier 1-

land gut bekannten Namcn -

wir: R. Jorgensen, ^-

T. Thomsen, Carl A.

N. Fohle, F. Foris. H.

richsen, H. Gram, <
'

Hansen, Carl Hansen, (lu.

F. C. Koch, Chr. 1^

A. Zeine-Lassen. Julius i

Th. Segelcke, C A.

D erSchatzmeister ist

T Thorns en, Roeskilde%ej ,/'

hagen F. Bei den vielen bezK;^-;

in welchen die deutschen ^;--^

danischen KoUegen stehen- ."'',,„

moglich, dass dieser AU"

Deutschland Anklang Imdct.

Der internationale
Gartnertag

hatvom27.bis3o.Augu>;^;'V.:
stattgefunden und war .-

Hand''



Unterrlchtswesen.

rricht in der stadtischen

(^arnisonkirche 2, beginnt
cr. 6Uhr. Er tindet, da die

, Alittel fill- 3 Stunden mehr
lat, Dienstags von 6—9,

(fii

ng teil

nigen,

Meldungen beim Rektor Drehmann
daselbst, abends 7—8 Uhr, ausser

Sonnabends, und vor den Unterrichts-

stunden. Honorar 3 M. An alle

?rgeht die dringende Bitte,

•nal den Besuch der Fach-
empfelilen und die Lchr-

streng zum Besuch derselben an-linge 1

I

zuhalt

Ausstellungen und Kongresse.

. Hamburg 1897. Grosse

"n dieses Heft in die Hande
mn)t, ist die grossartige
-tellung von Pflanzen, die
^^igust bis 5. September
voruber; wir glauben aber
-dem, dernochZeit haben
hlen zu diirfen, sie sich
"nigst anzusehen. Am

^•1" werden alle freien
^'hoben und ist der Ertrag
'T^burger Kriegerbund be-
'Ch der Herbstausstellung
:i^'Useausstellung,welche die
-eswig-Holstein ins Leben
und dann vom 34. bis

;i- die grosse Obst - Aus-
'-•^r diese schreibt uns auf
^'^ge der Ausschuss fiir

"Sendes:

der Markische Obstbau-Verein, in der

Rheinprovinz die Sektion »Obstbau«

des landwirtschaftlichen Vereins fiir

Rheinpreussen, in Mecklenburg der

Zentral - Verband mecklenburgischer

Obstbau-Vereine, in Hessen der Landes-

ausschuss der landwirtschaftlichen

Vereine des Grossherzogtums Hessen,

in Pommern die Zentralstelle fiir Ob st-

verwertung zu Stettin, fiir den Kreis

Litauen und Masuren der landwirt-

schaftliche Zentralverein in Insterburg

die Organisation grosser Kollektiv-

Ausstellungen iibernommen. Von

Seiten anderer deutscher Staaten sind

die Arbeiten fiir die Beteiligung an der

Obst-Ausstellung im Gange; doch sind

uns beziiglich einer grosseren oder

kleineren Beteiligung bestimmte Xach-

richten noch nicht zugegangen. In

Elsass-Lothringen ist das Subkomitee

unserer Ausstellung thatig, eine dort-

seitige reiche Beteiligung an der Obst-

Ausstellung herbeizufiihren. In Frank-

reich ist gleichfalls das Subkomitee

unserer Ausstellung in reger Thiitigkeit,

doch sind uns die dortigen Erforder-

nisse und der Umfang der Erfolge bis-

her noch nicht bekannt. Dagegen hat

in Ungarn das Konigliche ungarische

Ackerbau-Mini^trrium fiir cin- s"hi
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AUSSi^.iungen

durch die Obst- und Gartenbau-Vereine

und durch die Produzenten-Genossen-

schaften in Meran und Bozen. Das
osterreichisclie Ackerbau - Ministerium

subventioniert die dortseitige Be-

teiligung und wird einen Vertreter ihrer

Interessen hierher senden. In der

Schweiz arbeitet man durch die

schweizcrischc Zentralstellc fiir Obst-

Verwertung, urn trotz der Missernte in

diesem Jahre. die in der Schweiz ^or-

herrscht, cine moglichst grnsse Kol-

lektiv-Ausstellung zu erzielen. \'on

Belgien diirfte eine bedeutende Mcnge

> steht fen

Kben;

pramiierte Obst geht in den Besitz der

Landwirtschaftskammer zum Zweckder

Einfiigung in die Kollektivausstellung

wirtbChaitskammer iiir die Pio\ir

Brandenbuig, Berlin X\V., Werftstr.

hier oun>tige Gclegenheit zum Al-at:

IJoUai

Obst zu erwarten: in welcher Menge
|

dieses zur Ausstellung gebracht wird,
|

wissen wir zur Zeit noch nicht. Die

tur die niichste Zeit. So viel ist aber
gewiss, dass unsere Obst-Ausstcilung

!

eine der hervorragendsten sem wird.

die bisherin Deutschland .stattgetunden

I-iir Kollekti\-.\

Programmbestimmun
steliungsobjekte mi

ien, Belgien, Holland. Franl,

ind Siidrussland grosstenteil
Zwccke die Hamburger 01js1

Miiglieder m d;i

Diese beziehen ^

^"^^s^t-ir^



Personal-Nachrichten,

Personal-Nachrichten.

60 Manner verliehen, die sich um den
englischen Gartenbau besonders ver-

dient gemacht haben. Durch Ver-
leihung dieser hohen Auszeichnung
wurden auch die drei nachfolgenden
Deutschen geehrt: H. Herbst in

Richmond - London, F r i e d r i c h
Sander, Inhaber der Firma Sander
& Co. in St. Albans, und Baron
Schroeder in Staines.

-!., friilier Obergartner
>bstgartens zuWittstock.
- und Gartenbaulehrer
^ dcr Landwirtschafts-
ie Provinz Sachsen zu
estcllt.

hn eider
_
gab seine

die Redaktion der in
chcincnden Zeitschrift

"n seiner hervor-
um den oster-

lurch Verleihung
f's Franz-Josef-

Obergartner in
der Leitung der
sf^hen Garten-
nr>hmen) betraut.

(Baden) starb am 11. Mai zu Johann-
Albrechtshoh (Kamerun) im 30. Lebens-

jahre an den Folgen des gelben

Fiebers. Staudt, der zwecks Vor-

bereitung tiir denKolonialdienstlangere

Zeit im Kolonialrevier, sowie im
Museum des konigl. botanischen

Gartens zu Berlin thatig war, wurde
im Herbst 1893 auf Station Jaunde an-

gestellt, woselbst er nur ein Jahr

verblieb, um dann in anbetracht seiner

guten kolonialen Ausbildung die

Stellung eines Assistenten auf den

Stationen Lolodorf und Mundame zu

bekleiden.

bergischer Oberhofmeister, ein grosser

Gartenfreund, ist nach langerer Krank-

heit in Baden-Baden gestorben.

Jul. Trip, stadt. Garteninspektor in

direlitor daselbst ernannt.

Josef Hooker, friiher Direktor des

ragendsten Pflanzensystematiker, wurde

mitderWiirdf '
'^"""^ '''^""^

Indie

Hermann Pressel in Dresden, wurde

von der Frau Prinzessin Pauline zu

Lippe und von dera Grosstiirsten

M. Micliailowitsch von Russland zum

Hoflieferanten ernannt.

Marc-Antoine Luizet, einer der

bedeutendsten und erfolgreichsten

Iranzosischen Baumschul- und Land-

schaftsgartner, ist in Ecully (Rho.

gebiet) ar

gestorben

im 78. Lebensjahri



480 Liste der eingegangencn Beitri

Es wurden anlasslich des 5ojahi-igen

Bestehens der landwirtschaftlichen

Akademie Poppelsdorf verliehen:

Dem ordentlichen Professor an der

Universitat zu Bonn und Direktor der

Landwirthschaftlichen Akademie zu

Poppelsdorf, Geheimen Regierungs-

Rath Dr. Freiherrn von der Goltz

der Rothe Adler-Orden drifter Kl. mit

der Schleife, dem Lehrer der Geodasie

an der Landwirtschaftlichen Akademie
zu Poppelsdorf Prof. Koll und dem
ordentlichen Professor an der

Universitat zu Bonn und Hilfslehrer

Rothe Adler-Orden vierter Kl. und

dem Gartner in dem okonomisch-

botanischen Garten der Landwirt-

schaftlichen Akademie zu Poppelsdorl

Johann Voosen das AUgemeine

Ehrenzeichen.

Dem Meiereibesitzer Carl Bolle-

Berlin, Mitglied des Vereins zur Be-

forderung des Cartenbaues, ist von

Sr. M. dem Kaiser der Gharaktcr als

Kommerzienrat verliehen.

Liste der eingegangenen Beitrage fur die Uberschwemmten.

^ . . . n ._ i„^_i^ A- ^^ -KoirrMpirrtpn Aiifriifes des \ ercins zuf

;eforderung des Gartenbaues, bei

ind folgende Sendungen eingega

varmste Dank dargebracht sei.

J. F. Loock, Berlin ....
Johs. Bacher, Handelsg., Pank(

A. Hefter, Hofl., Berlin . .

E. Thiel, Handelsg., '
'

- • '
J,
Hand

*.^erlag (

W. Woiwode, Bottchermeister, Berlin

Richard Henriehs, Kunstgartner, Bei

Ed. Sanden, Bankdirektor, Potsdam .

R. Brandt, Direktor, Charlottenburg

.

K. Nietner, Konigl. Oberglirmer, Neu
P. W. Heeht, Handelsg., Britz . . .

R. Miiller, Oberg., Praust . • -
.-

•

A. Hering, Handelsg., Heinersdort
Georg Wendt, Handelsg., Britz . .

R. Hoffmann, Handelsg., Weissensee

j^.gelegten Aufrufes des \

1 fiir die iiberschwemmten Gartner,

ofiir den verehrlichen Gebern der

Garten, Potsdam .

Dra\\ jl, Rei erg

Renter, Oberhofg., Pfauenins
Neuheisel, Handelss;., Pankow . . ,

W. Kunkel, Handelsg., Schoneberg .

J. Kunze, Rentier, Charlottenburg .

Ed. Rolcke, Kunstg., Berlin . . .

August Schmeisser, Burg h. A
Albert de la Croix, Nieder Sol

E. Dressier, Garten in spektor, D
Gartenbau-Verein Potsdam
Rulemann Hientzsch, Berlin

L. Wittmack, Geheimer Regiei

Gartenbau-Verein Eatibor .

August Buchner, HandeKi,' . M



i
Benutzung der Inserate sich auf die Gartenfloi

Obst- und Gartenbauschule zu Wittstock.
Institut der brand. Landwirtschaftskammer.

Aufnahme von Gehiifen zum Jahreskursus und von Lehrlinflen zur

2iahrigen Lehrzeit am I. Oktober und I. Apr I )eden Jahres Praktischer

und theoretischer Unterricht in alien gartnenschen Flichern. Reiches

Lehrmaterial im Provinzial-Garten. Unterricht frei. Pension 30 Marlt

monatlich. Die Anstalt steht unter Kontrolle des landw. Ministeriums

)irektor Fr. Schneider, Kgl. Qekonomie-Rat.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fur alle Sorten

Gemiise-, Gras- und Blumensamen.

Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.

C. A. LemelsoD, Segeberg i. H,

Special-Geschaft fur Gartnerei-Bedarfs-Artikel,

C. A. Dietrich, Hoflieferant. Bas^^
.^.{'^ ^^J-^^^^^

CLINGEN bei Greussen.
^'""'''' ""\ hV^ro.cu c

Schmidt & Scblieder, Leipzig

ieiserneGewaclisMnser

...kons, Verandas etc.

^•^ititttttttltt^t;^?';?^^



Prima-fiartenjerathe

1
Gartenmobel, Blumen-
tische, transportable

Waschepfahle m. eiserner
Hulse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

Lunemann&Hachmeister,

Gottmgen.

E. Alisch & Co., :

BERLIM SW . Alle lacol

Ernst Schuli
-.Industrie,

DraMwebereL

Meyer's Lexikon,

BERLIN SO.. Kbpenickerst

II.MUmBSEH. B erlin SW, HsiKtrasse 21. l^T'^'r



ARTENFLORAI

Inirten- und Bliimenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

Or§an des Vereins m Befiirderung des Gartenbaues in den preusslschen Staaten.

Herausgegehen von

Dr. L. Wittmack,

tgicrungsrat, Professor an der Universitat und an der Kgl. landwirtschaftl.

in Beilin, General-bekretar des \ ereins.



=^ 1897, Heft 18, Inhalt:

en Verein zur Beforderung des Gartenhaues.

mdelsgartnerei in Berlin im Jahre 1896. S._483

i der Koniglichen Lehn

usstellung' in Hamburg.
Kleiner© Milteilungeii.

fur Obst-, Wein- und Gartenbau z

— Dr. E. Less, Das Wetter itn Mom
- Litteratur. S. 5oi. - Unterrlcht

Eingesandte Preisverzeichnisse.
^•-

die 839. Versar '

- eingegangen.

'^
H. L. Knappstein, Konigl. Hoflieferant

>

Boclinin-Westf -Berlin, Invalidenstr. 38 -Frankfurt a.M.,Kroiiprinzenstr. 85.

Special-Geschaft fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc. (^0

Allseitig als bestes System anerkannt, worUber zahlreiche Zeugnisse und An-

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.
\\

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel ^ J
I'p^ in Bochjum, Berlin und Frani<furt a. IVL ____^|

}i^r^^^^^^^^%^'^W^^ p^fff^^^tffifi^wtt^^*^

„Colonia'' Rasenmahmaschinen
kat, mit gold,

nderwertiger Ar

iharlottenburg, Kaiser F

erniann Herholi

Unter iUerhiJchstem Protektorat Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin FriedricU.

Allgemeine

Rosen-, Blumen- und Pflanzen-Ausstellung
za Frankfurt a. M. 1897.

Eroffnung der4.Sonder-Ausstellung: Handelspflanzen, Donnerstag, den 16. September
I

Obst-Ausstellung: I. Oktober.

Anfragen M-egen Programm und Anmeldebogen sind an das Bureau der AUg^-'^^^'-

Rosen
, Blumen- und Pflanzen-Ausstellung, Frankfurt a. M., zu richten.



Geschaftsordnung

fur den Verein zur Befbrderung des Gartenbaues.

I. Die Mitglieder.

Als Mitglieder konnen sowohl physische Personen, wic auch Firmen und

eine aufgenommen werden. Eine Firma oder ein Verein kann bei Ab-

2. Die Ausschiisse.

jerier Ausschuss wahlt sich einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

^" "biisse haben das Recht der Zuwahl. Bis auf weiteres tagen die Aus-

niumen- und Gemiisezucht gemeinsam am i. Donnerstag im Monat,

nr.lzzucht. bildende Gartenkunst und Obstzucht gemeinsam am

i^ im Monat, der Ausschuss fiir gewerbliche Angelegenheiten am

i.U im Monat, der Liebhaberausschuss am 2. Montag im Monat, die

^^1 hiisse nach Bedarf. Bei gemeinsamen Sitzungen aller Ausschiisse

V Misitzende des Vereins den Ausschiissen angehoren, der erste unter

s'.imer finden statt der Ausschusssitzungcn thunlichst Ausfliige statt.

- Beschliisse der Ausschiisse werden dem Vorstande bez. dem Verein

Vereinsversammlungen.

sversammlunger finden bis auf weiteres m letz en Donnerstag

statt, im Winte • in d n- Kgl landwirtsch aftlichc n Hochschule,

im Sommer im Kgl. I)otanisChen Museun ,
Grunewaldstr. 6- 7

Garten).

der Sitzung ver iest der Dir ektor Oder dessen St ^Ivertreter die

euen Mitgliedern Vorgeschlagenen. Hiera if teilt er eingeti-etene

i-^onalanderungen mit. Alsdann werden die ausgestellten Gegen-

lochen und zunachst moglichst von den Ausstellern selbst er-

^ Direktor oder dessen Stellvertreter ernennt hierauf Preisnchter

'^g der zur Preisbewerbung ausgestellten Gegenstiinde.

folgen die iibrigen Gegenstiinde der zuvor aufgeslellten und durch

~ I'gan veroffentlichten Tagesordnung. wobei moglichst dahm
^

zu

lass zuerst grossere wissenschaftliche oder praktische Vortrage

'^1 dann etwaige geschiiftliche Verhandlungen folgen. Nur m Aus-

'larf unter Zustimmung der Versammlung der geschatihchc leil

'•'^t werden oder iiberhaupt eine Aenderung der Tagesorc nung



A^2 Geschaftsordnung fiir den Verein zur Beforderung des Ganenbaue s.

4. Preise fiir die Monatsversammlungen.

Zu Preisen in den Monatsversammlungen stehen jahrlich 500 M., mit:

fiir jede Versamralung ca. 40 M. zur Verfiigung. Es bleibt den Preisriclu.

iiberlassen. ob sie diese in Gestalt eines Geldpreises (des sogenannten Mon;

preises von 15 Mark) oder mehrerer Geldpreise oder in Medaillen bez. in bd(

verwenden wollen. In jedem Falle miissen die Gegenstande veil und ganz

betreffenden Preises wiirdig sein.

Fiir kleinere Leistungen kann ein Anerkennung^diplom gc<rebcn \\eid

Fur ganz hervorragcnde Leistungen konnen die Pieisiuhiu uoM

Medaillen beantragen. Die Genehmigung erteilt die \ Mcln^^clsalnmlun!,

5. Antrage.

Antrage fur die Monatsversammlungen sind s( hiiltlir h bum \ 01 -land
1

zureichen und miissen von mindestens 10 Mitgliedcin untcibchiKLnn -Lin

Falls die Zeit es irgend erlaubt, werden sie erst dem betiettenden Vu^Mhi

Oder, wenn notig, der gemeinsamen Versammlung allei Ausschu-e 7U' \

beratung iiberwiesen und sodann der Monatsveisammlunu /ui I^ ^ ],' ^-* --^

vorgelegt.

Im Laufe der Diskussion konnen auch mundluh \hU ul ^ m

gleich zur Diskussion oder Abstimmung gebracht \\ci(l<n wum u

von 10 Mitgliedern unterstiitzt werden.

6. Aufhebung von Beschlussen.

Antrage auf Aufhebung von Beschlussen konnen u-t diu Monat< 1

1

der betr. Beschluss gefasst ist gestellt werden (\eigl ^ i-' ^1^' "'^
'^

"

7. Besprechung derVorlagen und der Antrage.

Bei alien geschaftlichen Angelegenheiten habcn -k h du ^1

sich zum Wort zu melden haben und in der Reihentolge ilnu \

geschrieben werden, der moglichsten Kiirze zu betlei^'-igen I ^-

Dinge vor, die nach § 21 der Statuten einer Bciatung m zwei V
erfordern, wie z. B. der Etat, so ist in der el^ten Beratung du

besonders in seinen Einzelheiten zu besprechcn, in der zweiten

ist nur eine allgemeine Beratung und Beschlussfasbung ubei da&('i

t'twaige dazu gestellte, geniigend unterstiitzte Antiagc zulassig
^

Antrage auf Schluss der Debatte miissen ^\le andeie munc i'

von 10 Mitgliedern unterstutzt werden, ehe iibei sie abgestimmt ^|^^I

^^

Ist der Antrag auf Schluss der Debatte angenommcn, so hat <-i

^^'
^^

die Versammlung zu fragen, ob sie die bereits ^olhel
"^"'^^J^^^,^^

^,ljci r

gemacht werden. Der Antragsteller oder derRefei ent odti Kori eleu nt u
^^

Schluss der Debatte, vor der Abstimmung, noch das Wort, botem u

8. Abstimmungen.

Silratliche Beschliisse werden durch einfache Ma)oritat geta-t
1

gleichheit entscheidet der Vorsitzendc.

Vorstehende Geschaftsordnung ist auf Giund '

lassen worden.

Berlin, den 31. Juli 1S97. '



Die Lage der Kunst- und Handelsgartnerei in Berlin

im Jahre 1896*).

Ilericht tiir 1895 aufgefiihrten ungunstigen Verhaltnisse sind im

'nenso im Jahre 1896 fuhlbar geworden. Die Uberproduktion hat

las Voijahr nicht zugenommen, ist aber auf demselben Standpunkt

[>cr Wettbewerb der kliraatisch giinstiger gelegenen Lander ist

sehr stark. Die Auktionen auf der Post, welche sich zur Deckung

lit solche Blumen erstrecken, die bestellt, aber nicht abgenommen

fn allerdings etwas nachgelassen; dafiir haben sich aber dic

iem Siiden z. T. selbst in der hiesigen Gartner-Markthalle (Markt-

I'listr.) Stjinde gemietet und verkaufen dort nicht bloss an die

^onsumenten, sondern ebenfalls nach ausserhalb. Auch im Aus-

in Russland, haben sie Geschafte errichtet; dadurch leidet der

It. der trotz des hohen ZoUes auf abgeschnittene Blumen recht

ar. — Die Grundsteuer giebt den Gartnern der Vororte. besonders

lulenbesitzern und Gemiisegartnern, vielAnlass zu Klagen, da ihre

^u hoch eingeschatzt werden; eine gerechtere Einschatzung ware

mschenswert.**)

u auf die Technik des Betriebes werden iramer mehr Verbesserungen

auch das wissenschaftliche Streben ist ein erfreuliches. Konnte

:^. der stadtischen Fachschule Jiir Gartner, die vom Verein zur Be-

^ Gartenbaues mit erhalten wird, die Zahl von 97 Schulern fiir

lie bisher hochste hinstellen, so ist diesmal zu berichten, dass

Jin Winter 1896/97 die Fachschule besuchten.

r Berliner Gewerbe-Ausstellung waren besonders die Landschafts-

1 das Baumschulwesen sehr gut vertreten und wohl noch niemals

^0 zur Geltung und Anerkennung gekommen. Aber auch die

i:^e des Gartenbaues, deren Vorfiihrung. weil die Blumen oft er-

n mussten, viel Schwierigkeiten machte, fehlten nicht und selbst

i'lien Bindereien wurden fast wahrend des ganzen Sommers immer

' andere ersetzt. Der Einfluss der Gewerbe-Ausstellung ist fiir die

'^ direkt, teils indirekt ein giinstiger gewesen.

II. Spezieller Teil.
'^^n und Blattpflanzen. Das Friihjahrsgeschaft war wiederum

'' ^Ics ganzen Jahres. Die Sitte, die Griiber der Angehorigen mit

i'rtanzen zu schmiicken, wird immer mehr allgemein; auch die

'^•Jns, der Loggien etc. vergrossert sich; fiir diese wie tur

' wird viel Material gebraucht. Das Sommergeschaft war wieder

:'ach; dagegen wurden im Herbst und Vorwinter (bis Weihnachten)

^'flanzen gekauft. namentlich wurden auch viele Eriken und harte

f'flanzen auf den Grabern aufgestellt. Harte Zimmerpalmen wurden

^benso die immer beliebter werdende Norfolktanne (Araucaria

^ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

' '"'^h den P.ericht des Vorjahres. (Gartenfl. i8yG, S. 4^3).



484 Die Lage der Kunst- und Handelsgiirtnerei in Berlin im lahic iN,/,.

cxcclsa). Die Chrysanthemum, namentlich die spiiten, wurden gut bezahlt. well

man dem Publikum bessere, grossblumige Sorten bot; die kleinblumigen aber

waren ausserst niedrig im Preise und wurden fast ganz vernachlassigt. Der

l-xport von Topfgewachsen nach Russland hat sich gegen das Yorjahr nicht

vcrandert. Auch in bezug auf den Absatz von Maiblumenkcimen nach auswarts

oilt dasselbe wie fiir 1895. Der Export der Berliner Blumenzwicl.t'ln nadi

anderen Orten im deutschen Reich war gut, dagegen nach dem Auslamlc last

XuU, weil gegen die Preise der liollandlschen Handler nicht aufzukommcn ist.

schritte: die Blumen diirften wohl alle anderen iibertreffen. Tnfolge dicser

\ Orziiglichkeit hat auch der Verkaut von Samen und Samlingen sehr zu-

2. Gem use. Fiir die Preisbestiramung unserer WintergemiJse ist aus-

s( hliesslich das Ausland massgebend. Durch ungiinstige Witterungsverhaitnisse

sind Rot- und Wirsingkohl in Holland, unserm Hauptexportlande fiir diese

Artikel, missraten. Da schon seit Jahren unsere hiesigen Gemusezuchter bei

der unumschrankten Einfuhr dieser Gegenstande ihre Rechnung nicht mehr

fanden, beschrankten dieselben sich darauf, diese Gemiise nur in ganz genngen

Mengen anzubauen, und da bis Weihnachten die hiesigen Vorrate in diesen

Artikeln zum grossten Teil verbraucht waren, entstand schnell cine Preis-

stci-erung. fast um das Dreifache, und diirfte diese erst im Friihjabr ihren

lUMiepunkt frr.irhen. Es kann gar nicht oft genug auf die Gefahr hingewicsen

wrrdi-n. wclchc darin liegt, 'sich'' im Gemiisebau vom Auslande abhiingig z"

z.V,. Holland: Rot-^'und Wirsingkohl, Danemark: Weisskc.hl, ^"^'^^;'''",

."'^J

Xordatrika: Pdumenkohl. Um so mehr sollten diese Vorgange doch ''';';

'j';|^j^

find<-n. als Deutschland seinen Bedarf, bei nur ganz geringem Srhutz i<n.:.u

sclbst zu decken im stande ist. . . .-or;,

Fiir die iiberwinterten Gemiise stellte sich das verflossene Jahr inbi»

giinstiger, als die Vorrate, wenn auch bei schleppendem Geschalt und mass g

T. J 1 ^ ^ T 1 X r-^f,-;^Kpr.p Hprniise waren. wic"
Preisen, doch verwertet werden konnten. — Getueoene oemu^^

_^^^

den Vorjahren, ausser Salat, nicht mehr lohnend. - Das Sommergesc ,

•

weit es friihe Kohlrabi, Salat und ganz fruhe Kohlarten betriffl, 1^0"^^^

^if^
gut genannt werden. Jedoch waren Weiss-, Rot- und "^

^'''f^^^^,.,
Huchsommer und bis zum Herbst, Sellerie, Porree, Petersdie und -^o^^^^^

^^

bis zum Jahresschluss schwer verkauflich. Blumenkohl dagegen
''''^^,^^^^^^^,

Laufe des Sommers recht gute Preise, weil der kiihlen und "^^^"^^"^^^ ^^^^.

wegen die Kopfe sich nicht schnell genug ausbilden konnten,
Q^rker.

Oktober jedoch war derselbe nur schwer zu verwerten. Bohnen
|^" .^.^^_ ^^

waren iiberaus biUig; namentlich erstere sind vielfach nicht ;'''^''^^!^^,:

wesen. Friihkartoffeln erzielten nur kurze Zeit annehmbare Preise. s^^^^__^^

^^

der grossen Vorrate an Spatkartoffeln ; Spargel war mehr als rei

^^^^^^^^

Platz und deshalb der Preis gedriickt. Champignons fanden z

^^^^

Preisen fur jeden Posten willige Abnehmer. — Das verflossene J
^^^^^,^.

wohl, soweit es die pekuniaren Ergebnisse betrifft, zu den mi

ziihlen.
^ ,[,-

Mangel an Obstl.aumen, welche scit den vcrheerenden W :'



):e Lage der Kunst- und Handelsgartnerei in Berlin im Jahre 1896. j^g-

zuchtfolge unterbrochen sind, zu leiden. So waren 1896 Obstbaume

uesucht und der Bedarf nicht aufzutreiben. Da vielseitig Massen-

cn von einzelnen guten Soiten geplant waren, so stellte sich nament-

' !i gesuchten Sorten ein fiihlbarer Mangel heraus, dem auch noch

isten Jahren nicht abzuhelfen sein diirfte. Die Preise waren fest.

:on von Obst scheinen in erfreulichem Masse angelegt zu werden;

luch grossere herangewachsene Vorrate in gangbaren Sorten und
- ohne gedriickte Preise, fiir die nachsten Jahre regen Absatz

'ic Preise fiir hochstiimmige Rosen sind gegen das vorige Jahr her-

:L'n und scheinen sich nicht erholen zu wollen. Das ist fiir die

lien grossen, schwer absetzbaren Vorraten ein bedauerlicher Miss-

il da die Oualitat der Ware vorziiglich ist und die angebotrncn

ise nicht die Produktionskosteu decken. — In niedrigen Rosen war

usgeschaft flau. Der Herbst zeigte fiir bewahrte Sorten zu Treib-

'a;is lebhaftere Kauflust. — Beerenobst wurde wenig begehrt. Die

:i"Chstaramige Ware blieben gedriickt. — Ziergeholze waren schwer

Ks fehlte die Lust zu grosseren Parkanlagen und es mangelte die

:! in den Yororten. Grundsteuer und Bauordnung sind nicht ohne

u auf den Minderabsatz von Baumschulartikeln geblieben. Alte

' hwanden, neue sind wenig entstanden. — AUeebaume Avurden in

' rschulter Kronenware begehrt und diirften auch fiir die Folge ab-

i!i. Bei dem regen Eifer der Gemeinden in der Niihe von Berlin,

ti.t^e Strassen den landlichen Charakter der Ortschaften zu Avahren,

-re AUeebaume gesucht bleiben. Baume von hier beliebter Kultur-

it sind in der Provinz niclit vorratig; auch wurden derartige

^''' durch ihr Volumen die Fracht verteuern, daher ist wohl eine

Konkurrenz nicht zu fiirchten. Umsatz und Preise der Koniferen

nicht gehoben. Der mangelnde Absatz der Zier-Xadelgeholze leidet

-^ Ursachen wie der der Zier-Laubgeholze. — Der Bedarf in Treib-

'^ar wohl ebenso gross wie der vorjahrige, wenn nicht teihveise

Die Vorrate kultivierter Treibstraucher fanden willige Abnehmcr.
- und Geholzpflanzen sowie in Obstwildlingen sind Xachfrage und

geblieben bei guten Preisen.
''h des Geschiiftes im allgemeinen kann nur das im vorigen Jahre

-Is massgebend wiederholt werden. — Das Jahr 1896 ist fur den

trieb besser als 1895 zu nennen, weil anhaltender Regen den

• I'tc und diePilanzen ein gutes Ansehen behielten. Die Vernichtung

'hlichen Unkrauts verzehrte aber die ersparten Bewasserungskosten.

•^'T abgehende Ware hieiten sich, mit Ausnahme einzelner Artikel.

lend.

•^enhandel. a) Wintergeschaft 1895/96. Die fortwahrend sinkenden

';^eisten Saatartikel machten sich zu Ungunsten des Geschafts be-

\'ele Gartner haben sich auf eigenen Anbau ihrer Sachen verlegt.

'^r Gemiise- und Blumensamen gingen so herunter, dass fiir Zuchter

' bedeutende Verluste entstanden sein diirften und gewisse Artikel

• keiner Weise sich mehr lohnen mochte. - Verschiedene Gemiise-

^ohlrabi, Blatterkohl, Salat, hieiten sich im Preise etAva wie im vcr-

''^^e- - Die Griiser, z. B. Alopecurus pratensis, Agrostis stolonitcra
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-cscbniltene Blum en. Das GescMft war im Jahre 1896 fiir

•n Ziichter, wie in den vorigen Jahren, nicht gunstig. In den

uar, Februar und Marz, in denen der Verbrauch der Blumen am

!i ist, Avar die Zufuhr aus Siid-Frankreich und Italien selir gross:

en Witterung kamen samtliche Waren in gutera Zustande an und

jeden Preis verkauft werden. worunter die deutsche Ware selir zu

In den Monaten April. Alai und Juni war das Geschatt fiir die

tiger; wegen der vorgeriickten Jahreszeit kamen nurkleinc Mengen

so dass unsere Ware bei soliden Preisen leichten Absatz linden

Icn Sommermonaten, wo das Geschaft im ganzen still war, fanden

-geschnittene Blumen (hauptsachlich Rosen) leichten Absatz. Im

cr war im Ganzen das Geschaft flott; die Blumen wurden gern

len Monaten November und Dezember war die Zufuhr von Frank-

ilien so bedeutend, dass unsere Sachen wenig beachtet wurden.

4 ein Mehrverbrauch und infolge dessen ein grosserer Umsatz zu

Dieser Mehrverbrauch von Blumen kommt grosstenteils den siid-

1 Zuchtern zu gute; die giinstige Lage und das von der Natur be-

nia ermoglicht es diesen Zuchtern, von Jahr zu Jahr grossere

;i Rosen und Schnittblumen anzulegen. In den letzten Jahren sind

Riviera nicht allein die Gartner, die diese Geschafte betreiben,

uiben sich mehrere Grund- und Bodenbesitzer vereinigt, die in

ren nur Feldfriichte- und Gemusebau betrieben. Diese Landwirte

iiber eine Million Rosenptlanzen in Kultur und ferner grosse

mit Nelken, Levkoyen u. s. w. bestellt. Diese allein sind schon

'n grossten Teil des Blumenbedarfs zu decken, und da die Blumen

•n kultiviert werden, so sind nur geringe Kosten damit verbunden.

freien Zolleinfuhr "und der schnellen Postverbindung konnen sie

orteilhaft verwerten. Wenn der deutsche Landwirt Idagt, dass er

'ie Herstellungskosten seiner pflanzlichen Produkte aus dem Erlos

:"n, so kann der deutsche Bluraenzuchter vielleicht noch eher das-

'^aft zu nennen; es war moglich, die deutschen Produkte bis zum

'usetzen. Hauptsachlich wurden Bromus brizaeformis und einige

!igraser zu ganz billigen Preisen nach Frankreich exportiert, mit-

1'
ii-ei, und die Kiiufer brauchten Ware. Statice und Ammobmm

' !' nicht geraumt; dagegen kamen nach der neucn Frntc no* .i

it^iten von Statice an den Markt. Dieses kolossale Angebnt. w<!( ht--

"^h viel mehr driickte, wurde durch das Ausland noch vennehrt.

'lus der Bukowina offerierten ihre Statice franko, inkl. Emballage

^tonDeutschlands. Vor und wahrend derErnte der Statice stellte

'^ andauerndes Regenwetter ein und verschiedene unerfah

"^n arge Erfahrungen machen, welche dazu beitrugen. ihr
^'•'-

'* zu machen. Ein Regentagnach dem Abschneiden der W
''~t'- wenn dieselbe noch im Freien zum Trocknen heg

'^ au( h mit Gypsophila. — Die Ernte von Bromus, Briza.

~_^^^'- war nur klein; der Preis konnte bei schwachem^ Gesc

• trotzdem uns Japan mit Eulalia

Produ
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Strohblumen, Acroclinium, Helichrysum, xVmmobium, Rodanthe u. s. w., zeigten

gute Qualitat. Der Preis war wie fruher. Es werden nur kleinere Flachen

damit angebaut, well die Kapblumen uad neuerdings gewachste Papierblumen

eine grossere Kultur unrentabel machen. Wenn nun noch, wie es thatsachlich

vorgekommen ist, an der italienischen Grenze fiir unsere natiirlichen Str.h-

blumen und Graser 80 M. ZoU fiir 100 kg verlangt werden, so 1st es mit !- -

Absatz nach diesem Lande ganz vorbei, wahrend dieses Land, zu demMh

neuerdings auch Japan gesellt, mit seinen dort wild wachsenden und lei. ht z.i

cintenden Grasern uns zollfrei iibermassig versorgt.

Die jetzt von alien Landern der Erde eingeflihrten trockencn llhiuer

(Iriicken nicht allein die Preise dieses Artikels, sondern auch die ^a>>amt.-

I'roduktion der deutschen Gartnerei. Zuerst werden z. B. die lri>chen

importierten Stamme der Cycas revoluta den Gartnern zur Kultur und Blat er-

-cwinnung verkauft; alsdann folgen die getrockneten Blatter derselben Ptlanze

der Industrie prapariert verden und den frischen Blattern

^^^^a.u^ .vv,....^.x .w^ ^^ .nachcn. Grundpreise sind heute nicht mchr i'--

zustelbn. — Pampaswedel aus Kalifornien und Brasilien werden na( r.

imiioitiert; dieselben werden zu den fruheren gedriickten Preiser; ^

Linil linden meistenteils Absatz fiir die Vasenstraussbinderei; ein N

dieser Bmderei ist fiir den Grossbetrieb nicht mehr zu erzielen. -
1

^^^

schaft in Kapblumen wird von Jahr zu Jahr umfangreicher; immer mehi 'jr^

nehmen diese Produktion auf, zum Nachteil der Qualitat und des Praises,

deu Absatz zu regulieren, werden grosse Partien gefiirbt und an das Ausian

abgegeben.

7. In der Landschaftsgartnerei ist eine Veranderung gepen ;

-

eingetreten. Die Baumschulbesitzer iibernehmen jetzt vielfach seU

stellung von Anlagen, um ihre Vorrate unterzubringen; das di-.

verstandlich das Geschaft der eigentlichen Landschaftsgartner.

Handel mit Obst.*)

Deutschland, insbesondere Berlin, ist in hohem Masse aul ue..

liindischen Obstes angewiesen. Hierbei spricht erst in zweiter
^'y.

^^^,j,^^,.

stand mit, dass wir fiir einzelne Obstsorten schon friiher, als
^'^^^'^^^^.^jj,,.

unserem Lande reifen, Bedarf haben; der Import von Friihobst ist
^'.^ . ,,

miissig unbedeutend. Entscheidend sind vielmehr andere ^^^^°^^^"
standee'

Anbaullache in Deutschland, der Mangel an Organisation und Sac
^^^ ^.^^_

in den Produzentenkreisen und an richtiger Bebandlung, Sortieuing^^^^^_^^^
^^^^

packung des Obstes etc. Wenn unsere Obstbauvereine

Amcrikaner, welche grosse Summen aufbringen, um ganze

bebauen, mit Hilfe kundiger Fachleute aus Handelskreisen u.^^

Ililfsmittel Studien machen und zielbewusst ans Werk gehen v

Deutschland sehr wohl im stande, sich mit selbstgebautem 0^=^^^

und den Import auf einen geringen Bruchteil an Friihobstj

von Edelobst, fiir dessen Produktion unsere klimatischen
'

nicht geeignet sind, zu beschranken.

Leider muss frisches Obst, trotz seiner wirklichen Bed^

nahrungsmittel, immer noch nach dem hochsten Tarif {allgei

nach dem Be is

Ouadratmeii

.

Verhalt:-.



;achtet werden. Nicht einmal darin sind alle deutschen Eisenbahn-

n einig, frisches Obst eilgutmassig auf weissem Frachtbriefe zu

Aahrend es Staaten giebt, wie Italien, die seit Dezennien die Not-

. rkannt haben, alien leichtverderblichen Lebensmitteln ohne Aus-

-rhnellstmogliche Beforderung mit alien Eilgut- und Personenziigen

rn. fur gewdhnliches Frachtgut bestehenden Satze zuzusichern. Bei

ungen oder Verkehrsstorungen werden in Italien vor allem die auf

Illick kenntlichen Spezial-Wagen herausgezogen. um in erster Linie

ncm anderen Artikel tritt die Notwendigkeit der schnellen Giiter-

nf weite Entfernungen so oft und zwingend zu Tage als gerade bei

last in jedem Jahre diese oder jene Provinz, dieses oder jenes Land

nte zu verzeichnen hat.

ihr 1896 setzte mit massigen Bestanden an Apfeln aus der 95 er

; bohmischen und steirischen, zum kleinen Telle galizischen und

. Das Friihjahrs-Geschaft bewegte sich in aussergewohnlich engen

'lessen kamen die Importeure bei Preisen Ton 8—12 M. per Zentner

"T Obsternte des europiiischen Kontinents blieb im allgemeinen

"lem Durchschnitt zurxick. — Deutschland hatte nur strichweise m
en Provinzen bessere Ertrage, deckte sein Winterobst meist in

•:erreicliischen und belgischen Oualitaten, ohne mit der Riesenernte

- rechnen, und sah sich gezwungen, seine Bestande durch Zukiiufe

beliebt geM^ordenen amerikanischen Apfelsorten zu vergrossern.

tztere zu lohnenden, aber immerhin billigen Preisen (12— 15 M. per

lanken Absatz fanden, blieben andere Provenienzen, mit Ausnahme

m Jahre besonders gut geratenen, aber sehr teuren tyroler Apfel,

-0 dass noch im Februar 1897 ungewohnlich hohe Bestande zu ver-

'en, die nur mit empfindlichen Opfern der Eigner realisiert werden

; ! ol, das uns sonst mit den besten Friichten versorgte, hat quantitativ

'te gehabt. Es spricht fur die grosse Beliebtheit der tyroler Friichte,

- Apfelsorten (in Kisten verpackt) hier zu Preisen von 70-80 M.

^ (allerdings in ausgewahlten, fehlerfreien Exemplaren) rerkault

i auch die zweite (in Fassern verpackte) Qualitat noch 2S-32 M.

-''6 Preise sind ausserordentlich hoch gegeniiber denjenigen der

-I'chaus ebenbiirtigen amerikanischen Apfel, die sich die deutschen

'It haben. — Belgische Apfel, die meist in Sacken eintreffeii. ei-

'^ M-, galizische und bohmische 7—8 M., steirische S-10 -I-

"^ M. per Zentner.
'•- und Ilerbstobst war im allgemeinen ebenfalls knapp; die Preisc

'^m normalen Durchschnitt. - Kirschen (siisse) erzielten zur Zeit

•' Angebots 7—8 M. und hielten sich im iibrigen fast dauernd aut

^ 12-15 M. Besonders schwach war das Ernteergebnis an sauren

"^J dementsprechend die Preise: 12-18 M. Das Ausland sendet

-'!• Frucht nur weni- und zwar ausschliesslich Fruhkirschen, die

-son Mengen aus Fra'nkreich zu 60-80 M., in grosseren l^^-aggon-

•^'^ien zu 45-60 M. per Zentner kommen. - Pflaumen (gewohnbrhe

"'-n) wurden in aussergewohnlich geringen Mengen geerntet.
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Preise waren, eine kurze Periode ausgenommen, um loo pCt. hoher als m

normalen Jahren, 8—15 M. Auch Bohmen, das uns sonst reichlich versorgt.

lieferte wenig. Edlere Sorten, meist aus Italien kommeiid, erzielten 20-35 M.

Aprikosen uberall missraten, mit Ausnahme Siiditaliens.

Hauptbezugsquelle, Ungarn, versagte fast ganzlich: dagegen lieferte Italien

schonste Frucht in grosserer Menge, die zu Preisen von 35—40 M- schlanken

Absatz fand, jedoch den Bedarf nicht voll zu decken vermochte. Grosse Mengen

dieser Frucht warden zu Marmelade verarbeitet. - Plirsiche gab es ebenfalls

wenig, die Preise bewegten sich zwischen 30 und 60 M. — Beerenobst war im

ganzen etwas reichlicher vertreten. Empfmdlicli batten nur Preisselbeeren

durch anhaltende Nasse gelitten; es fand sich fur den starken Ausfall an

.chwedischen, wegen ihrer Grosse und ihres Aromas besonders begehrten und

sonst in ganz gewaltigen Mengen hier Absatz findenden Preisselbeeren ki'in

Ijsatz, was denn auch in der zeitweise abnormen Preishohe (bis 25 M- P- ^f)

Ausdruck land. - Winterbirnen gab es wenig; die Preise schwankten lur «ute

Tatelbirnen zwischen 16 und 35 M.. fiir Kochbirnen zwischen S und u M-

Bulbophyllum barbigerum.

r^^ (Hierzu Abb. G4.)

Jl^ine nur geringe Anzahl von Vertretern weist di( mterc'

^-^i Bulbophyllum auf und von diesen selb>t sind e-^ nur \\

einigermassen Eingang in unsere Kulturen verschafft haben in

nur wenig importierte Pflanzen in unseren Besitz gelangttn odi

zu unbedeutend war, nichts Interessantes aufwics, um ^on dtn

ins Auge gefasst zu v/erden.

Bei gelegentlichen Wanderungen durch Orchidcenkultur

und Auslandes begegnen wir hochstens einem »Bulboph>llum ^

-Dearei* in einigen sparlichen Exemplaren, die ^o eben dazu

""^ das Vorhandensein der Gattung nicht ganzlich m Veige>scr

- 'n. In ganz seltenen Fallen mag sich aber auch die obengenar

:in: vortinden, die noch sehr selten ist, deien \eibii.i

.-ung wir indessen empfehlen konnen. Die beigegebene

,.i.- hauli.-ht diese interessante Orchidee und la^bt be^onder^ I'

Mcsclbe ist nach der Xatur angefertigt, und zwai nach ei

miissig noch jungen bliihenden Exemplar der A\eltberuhmttn Oi

lung des Barons Schroeder, The Dell Gardens, Egham, bei \\ 1

Der niedrige, fast zwergige Habitus und das gediungene, ct\\a- D

tum der *Bulbophyllum«-Arten kommt bei dei »baibigcium

Geltung. Die Pllanze wiichst sehr in die Breite, erreicht abti

Fallen eine Hohe von 12 cm. Die nur kleinen, eiiorinigtn ^'

Jinknollen zeigen deutlich die vielen Arten \ on BulbophNll

tgedruckte ]Form. Die oft einzeln, zuweilen a uch zjz\\t

leistens eine Lange von 5-6 cm,

ne dicke, lederige Beschatfenheit.

erne haufig



. eigentiimlichcm Aussehen. Die

Kelch- und Blumrnblattcr sind mit einem

hpdeckt.

5u]bophynum barbi<;crum«. das iibrigens

ic eingcliihrt ^vurde. moKO noch bcmerkt

^ sich zum Kinpflanzen moglichst kleiner Schalen, vieler Topt-

-n- tri.srhen Sphagnums sowie einiger Fasern von ^Peat'< be-

^Vahrend der Zeit des Wachstums verabreicht man viel Peuchtig-

•ie Ptlanzen im Warmhause. Beim Erscheinen der Bliitenknospen

-^^k^en kiihler und trockener, bis die letzten Bliiten abgefallen sind.

;instellen, brmgt man

gauz allmahlich die



4Q2 Das 25jahrige Jubilaum der Konigl. Lehranstalt zu Geisei

So behandelt, wird »Bulbophynum barbigerum«

Wachstum stets gut gedeihen und alljahrlich die inte

zeitigen. W. J. G o e t h e , 5 I

Das 25iahrige Jubilaum der Kbniglichen Lehranstalt fiir Obst-,

Wein- und Gartenbau zu Geisenheim am Rhein.

fc\ie Jubelfeier der Geisenheimer Lehranstalt gestaltete sich zu cinem urossen

3^ Familienfeste. Von Nah und Fern waren zahlreiche friUiere Schiiler

hJ?beigeeilt, die im Verein mit dem jetzigen Personal der Anstalt am aS. August

im VoHgenuss der Gegenwart dankerfiillt auf die Vergangenheit und hoffnungsfroh

auf die Zukunft der Anstalt blickten.

Der Riickblick zeigte die gewaltige Entwicklung von unscheinbaren

Anfangen an bis zu der gegenwiirtigen Grosse der Anstalt, die alle Gebiete

des Obst-, Wein- und Gartenbaues in sich schliesst. Vom Ministerium fur

Landwirtschaft und von der Kgl. Regierung in Wiesbaden reichlich unterstutzt.

durch das Zusammenwirken von Praxis und Theorie und das Zusamraemvirkn

der Lehrer zu einem hohen Ziele hat sich die Anstalt in den 25 Jahren iim>

Bestehens eine solche ehrenvolle Stellung erworben, dass ihr, wie im aoiii:^.

Jahre L. Moller schrieb, .kein Land der Welt etwas Gleiches an die ^ciu' '-

stcllen hat«. Sie ist ein Ratgeber fiir weite Kreise der Bevolkerung im '^^ ~

Vaterlande und jenseits der Grenzen desselben geworden; das kann

Ockonomierat Direktor Rudolf Goethe in seiner Festrede lierv. r.

Ucberhebung von ihr gesagt werden. In die Herzen von naluv-
^-

^

Schulern und iiber dreitausend Kursisten hat sie den Samen gestreut. uc^^^'^

das Land, ja in feme Weltteile getragen worden ist und dort reic e

^^^^^^

gebracht hat. Ein Segen ist sie dem deutschen Weinbau geworden.
^'^^^^^^^^

Vortriige. welche auf den Kongressen des deutschen Weinbauverems g
^^^^

worden sind. stehen in grosser Zahl mit der Geisenheimer Lehranstal^^^^^
^^^

1
Verein ^

ihr zu teil geworden, wofiir Herr Generalsekretar Dahlen-Wiesbaden
1

des Vereins beim Festaktus dankte, der in dem neuerbauten^und

dekorierten Saale der pflanzenphysiologischen Versuchsstation abge 1.
>

Besonders sei den Kriiften der Anstalt zu danken, in deren Tl^'--

Weinbau, Weinbereitung und Weinbehandlung fallen. Mit weitem^

und ziclbewusst, seien sie an die Losung der ihnen zufallcn^ ^

herangetreten und haben sowohl in wissenschaftlicher als in prakn^'^

epochemachende Arbeiten und Forschungen ausgefiihrt. Die ^I•'•

aber. so iiusserte sich Herr Professor Dr. Wortmann ^'^''^_ 'V;'

in dem Zusammenwirken von Praxis und Wissenschaft m d r A' -

von dem herrlichen Mutter- und Spaliergarten, dem P.-:"'

zwei Weinbergen bei Geisenheim und Riidesheim, eincr !:

verschicdenen Gewiichs- und Treibhausern, dem Kelterhau- ^



::^jahrige Jubiliium dcr Konigl. Lehranstalt zu Geisenheiin am Rhein. ^q';^

uLussiation und die meteorologische Station, die alle drei mit reichlichen

;iD zwecks wissenschaftlicher Forschungen ausgestattet sind,

Nach den Befreiungskriegen war fiir den Obstbau eine stillere Zeit ge-

men; man war darauf bedacht, in die Namenverwirrung der zahlreich

----"en Obstkollektionen Klarheit zu bringen; besonders war das die

:ng- des deutschen Pomologen-Vereins. Mit dieser Thatigkeit wucbs

i'lieresse am Obstbau, und so kam es, dass i860 Dr. Eduard

Reutlingen die kiihne That voUffihrte, zur Forderung des Obst-

:nc Fachschule zu griinden , die heute allbekannt ist. Durch die

:^-n Erfolge des Reutlinger Instituts wurde die Regierung auf dasselbe

K-am und beschloss, im Osten der Monarchic eiu ahnliches Institut

: Icn, das pomologische Institut zu Proskau (1868). Nun lag der

nahe , auch den Westen Deutschlands , der fiir den Obstbau

L^er liegt, mit einem solchen Institut zu versehen, und so war der

lie Grundung der Geisenheimer Lehranstalt gegeben. Es bedurfte

cines Anstosses dazu, der von Herrn Generalkonsul Eduard von

'n wurde. Besonders fiel in die Wagschale, dass Geis^

als Ort de

V ihlt wurde, weil dem deutschen Weinbau staatlich geholfen werden

i r Bekampfung tierischer und pflanzlicher Feinde. Die Rheingauer

^priinglich dem Unternehmen misstrauisch gegeniiber; sie hielten

Anstalt fiir das preussische Weinbaugebiet fur iiberflussig. Zudem

anfiinglich geernteten Produkte im Weinberge nur mittelmiissig, was

•nd in dem Unbekannten der Einrichtung hatte, da eine solche

er nicht bestanden hatte. Aber mit der Zeit konnte sie zeigen, wie

r Lehre Einfluss auszuiiben vermag und dem Weinbau forderlich

beltage sprach namens der Praxis Herr Administrator Dern-Erbach

• dass es der Anstalt gelungen sei, das urspriingliche Misstrauen

'^'J beseitigen. Fleute gelte in der Praxis die Geisenheimer Lehr-

lie Grundpteiler und Triiger der Brucke, welche die Forschungen

^fhaft der Praxis zuganglich macht.

r Riickblick. Herr Okonomierat R. Goethe hob in seiner Festrede

- in der Zukunft der Anstalt neue, grosse und schwierige Aufgaben

''er Obstbau muss lernen, beim Betriebe reichere und

v Ernten zu erzielen durch geeignete Sortenauswahl, durch tiefere

'es Grundes, durch rationelle Diingung, Bekampfung tierischer und

Ki-ankheiten. Geologie, Mineralogie und Klimatologie miissen m
--^t treten. Der Weinbai braucht nicht auf neue Kulturmethoden

•^r muss sein Ilauptaugenmerk auf die Bekampfung der Reblaus

-^^ Dungungsfragen losen, die sich bemerkbar machende Rebenmudig-

r)ie Chemie muss neue Untersuchungsmethoden iiber Bestandteile

- '^uffinden und der Weinverfalschung entgegentreten. Die Physiologic

i'lanzlichen Krankheiten untersuchen; der Obstverwertung crottnet

^ses Gebiet der Yerwendung des Obstes und der Beercn zu Obst-

^^inen. Der Gartenbau strebt nach Selbstandigkeit hin.

'•'^nschen zum Schluss unseres Berichtes der Geisenheimer Lehi-

; ^ie mit Anstrengung aller Kriifte diesen hohen Zielen nahekommt.

•'^r 2usammengehorigkeit. der alle Festteilnehmer am Jubcltagc



ewusstsein der Kraft, die in der Verbindung von Wissenschaft und Praxis

rt;t, die Schaffensfreude moge alien Angehorigen der Anstalt erhalten bleiben,

amit sie auch fernerhin wirken zum Heile unseres deutschen Vaterlandesl

Der Internationale Gartnertag in Hamburg

_ vom 27. bis 30. August 1897.

fo viele Gartner, wie Hamburg in den letzten Tagen des August geschen,

sind wohl noch nie beisammen gewesen. tjber 3000 Karten a 3 Mark

waren zura internationalen Gartnertage vom 27. bis 30. August gelost, und wenn

auch viele davon auf die Damen der Teilnehmer Helen, so darf man mindestens

doch wohl die Zahl der mannlichen Personen auf 1500 rechnen. Und was

wurde auf diesem Gartnertage verhandelt? Antwort: Gar nichts. Es sollte

nur den Gartnern des In- und Auslandes Gelegeiiheit geboten werden. die

grossartige Herbst-Ausstellung zu sehen, sich gegenseitig kennen zu lernen und

einige Tage angenehm mit einander zu verleben. Es diirfte iibrigens auch

schwer gewesen sein, ein Thema zu finden, das alle Nationen gleichmiissig

-etesselt hiitte, wenn es nicht die schon so abgedroschene Reblaus gewesea

u.iie. Vom Schutzzoll und vom Verbot hollandischer Auktionen oder der-

L;lci(hen hatte man naturlich auf einem internationalen Gartnertage nicht

^IM-echen konnen; das sind Aufgaben fur den Verband der Handelsgartner

hcutschlands, der denn auch betr. des ZoUes am 28. August in Hamburg fast

rinstimmig den Beschluss gefasst hat, baldthunlichst beim Bundesrat dahin vor-

st-'Uig zu werden, dass bei Abschluss neuer Handelsvertrage die deutscheGartnerei

gegen Einfuhr gartnerischer Artikel aus gunstiger produzierenden Landern

durch einen angemessenen Zoll in ihrer Existenz wirksam geschutzt werde^

Dem geschaftsfuhrenden Ausschusse des Gartnertages gebiihrt das voUsj

Lob fur die ausgezeichnete Organisation des Ganzen nnd fiir das Viele, was

fiir 3 Mark bot. Die Teilnehmer batten vom 37. bis 30. August dauernd freien

Hintritt in die Ausstellung, wofur das Komitee der Ausstellung 1 ^^^^^ f
"'

'

Wenn man bedenkt, dass der Eintrittspreis am 27. August, dem '^^ge der

^^^
i>ffnung der grossen Herbst-Ausstellung, 3 M., am folgenden Tage 2 und an

^^^^^

Librigen 1 Mark betrug, so ergiebt sich schon, welche Ersparnisse die

Am I-reitag den 27. August abends 8 Uhr fand im l^""'^'^"^'*^'.!'\^^^^p,r.

lestkommers mit freiem Miinchener Hofbriiu-Bier und freien l>""'^^^!'".^''"j.'^^",j,".

ll'-rr Woldemar Xeubert brachte das Hoch auf Se. Majestiit den Ka^>^
^j^^^

Prnf. Dr. Zacharias begrusste den Gartnertag, indem er hervorhob, a>s

^^

Si)ecialia allein getrieben werden durfen, sondern dass man immer ^^-^

:^^^.
•nze mi Auge behalten miisse, wie sich auch in den gemeinsamen ^ t

J^^^^^
n zeige. Herr van der Smissen lobte das Komitee der ^^ ^^
Hung, welcbes es verstanden habe, die ganze Bevolkerung tu^^^

^^^

nchstag heranzuzieucu, ^"^^-^^.^^^^,^,
anzuziehen

Hamburg und die Hamburger Gartner aus. Herr T
brachte die Grusse der Deutschen in Bohm<



nnabend den 28. August fanden morgens Besichtigungen von
tc. statt, nachmittags eine Rundfahrt durch den Hafen und eine

;lankenese, abends bei der Riickkehr wurden die Elbufer prachtig

nntag den 29. gings in Dampfboten auf der Alster an deren herr-

n und Villen voriiber nach Winterhude, von wo die elektriscbe

ilreichen Teilnehmer nach dem Zentralfriedhof in Ohlsdorf fiihrte,

-einer herrlichen landschaftlichen Anlagen mit Geholzgruppen

fast mehr einem Park als einem Friedhof gleicht. Alle diese

;;ten auf Grund der Teilnehmerkarte frei. Am Alontag machten viele

nach Helgoland.. Hochbefriedigt kehrten alle in die Heimat zuruck.

hr gute Einrichtung war es, dass zur Fiihrung durch die Privat-

!ch in den verschiedenen Gegenden taglich morgens 10 Uhr Fiihrer

'immten Lokal bereit hielten. Ferner waren zur Besichtigung der

'^leien in den verschiedenen Orten der Umgegend Auskunftsstellen

von 8 bis 1 Uhr geoffnet waren. Diese erstreckten sich bis nach

:-cl Elmshorn, wahrend das Hauptauskunfts - Bureau in der Aus-

Tstiindlich waren auch alle Mitglieder des Verbandes der Handels-

^'6 grosse Herbstausstellung in Hamburg vom 27. August

T) bis 5. September 1897.

Ij
_' ^^1^ durch die gliickliche Lage des Terrains so bevorzugte Ham-

-^ i Ausstellung den ganzen Sommer, selbst wenn keine Sonder-

"^'ngen stattfanden, in dem dauernd vorhandenen Material viel An-

^vurde doch allem die Krone aufgesetzt durch die grosse Herbst-

'ber 510 Aussteller nahmen daran teil, wenngleich der Katalog

'irt; nimmt man die zahlreichen Aussteller der Dauerausstellung,

Izcn, Rosen, Stauden des freien Landes, die vielen Industriellen,

""^°schaftliche Abteilung, endlich die Obstprodukte etc. hinzu,

' die Zahl fast verdoppeln.
istandlich bildeten Blattpflanzen und Handelspflanzen den Haupt-

;tausstellung, aber auch grossartige Sammlungen von Xeuheiten

"'^•ssenden Pflanzen, grossere Sammlungen von Orchideen, ausserst

;^ von Stauden, Georginen, Gladiolen, Nelken, Pelargonien, zuruck-
' 'lumen etc. etc. waren vorhanden. Ganz besonders gross waren
'^ der abgeschnittenen Blumen, der Bindereien und des Gemuses,

/'bst noch mehr vom 24. bis 30. September vertreten sein wird.

'"^'^me reichten bei weitem nicht aus, um alles aufzunehmen.

"zen musste noch ein besonderes Zelt errichtet werden, ebenso



zogen, um nur Raum zu geben lur die neuen Anmeldungen. Ganz besonders

reich beteiligten sich die Erfurter Handelsgartner, die sich sonst fast nie ausser-

halb mit ihren Erzeugnissen sehen lassen; sic batten eine besondere Halk ganz

und gar mit abgeschnittenen Astern in alien Formen und Farben, Petunien,

Zinnien und anderen Florblumen in der geschmackvollsten Weise gefullt und

wollten damit offen ihre Sympathie fiir Hamburg darthun.

Das Preisgericht war im voUsten Masse international. Fast alle

Staaten Europas waren vertreten und selbst aus Amerika ^varen vkt

Ilerren erschienen: Prof. Bailey-Ithaca, N.-Y., Bertermann-Indianopolis,

Cude-Washington und W. A. Manda-South Orange, N.-Jersey. Zum \.'r-

sitzendcn der Gesamt-Jury wurde Geh. Hofrat Prof. Dr. Pfitzer-IIeidelbeiK,

zum Schriftfiihrer Otto Jaenich-Leipzig genannt. Der Jury wurden schr vide

Autmerksamkeiten erwiesen: drei Friihstiicke, von denen das erstc dif nlt-

bcruhmte Hamburger Kiiche und Anrichtekunst in glanzendstem I.k hto 7<':l;:''.

wiihrend man das vom Festessen, welches derselbe Wirt gal .
Av<'ni-<r -iii'n

kann, ferner eine Rundfahrt mit den Kaseschen Wagen (eincr Art Sta-e-coai ne>)

durch die Stadt und mit DampfschifF durch den Hafen sowie Fiihrung durcli den

botanischen Garten. Auch privatim erfolgten einige Einladungen.

Die Beschickung der Ausstellung fiel wie meistens den einheimisctien

Giirtnern in erster Reihe zu. (Nur Chicago machte in der Hinsicht cine Au>-

nahmc.) Die Gartner von Hamburg und Umgegend erfreuen sich ^chonj''^

lange eines guten Rutes und durch die jetzige Ausstellung ist er °"^
"."|

'

mehr befestigt worden. .\achst den Hamburgern waren es deutsche Oar
.^

_^

aus den verschiedensten Gauen, welche den Lowenanteil brachten, -'^^ da-s>

\r ^ Aiicinnde batten
die Ausstellung als eine deutsche bezeichnen mussen. \ om ^usianac

^ ^^^^

nur Wcnige beigesteuert, diese aber ganz Vorziigliches, so F. Sandei
''^^^^^

St. Albans Neuheiten, Hugh Low & Co.-Enfield Orchideen, A.
;^-^.||^^^/\^^.

Ihiissel Neuheiten von Orchideen, Victoire Lemoine et^ fils--
^^

^^^^^

-r>chnittene Gladiolen, G. Manda-South Orange, N.-Jersey, Cacteen ec.
.^^^^

hiiiir eigentlich nach den vielen Bemiihungen des Hamburger i^;^"^'^^^*;'^'

j]^.,^

der Bildung so vieler Subkomitees im Auslande, nach der S""'^'^'';"^^,
_,'.;;„

liamburgs und bei dem vielfach unentgeltlichen Transport .^^''^

| '^.,^,',,,,.n:

kr.nnen. dass das Ausland sich mehr beteiligt hatte. Das ist nirht^K;j*^'
'

';^ .^^

es hat aber der Ausstellung keinen Abbruch gethan, sie war
"^"J'"'^''^^,,

,^

gcnug und aufs neue zeigte sich, ganz wie in Berlin im ^^'^^^-''^^j';.!
''^'

,.- - !f

Deutschland auch die grossten Ausstellungen ohne tremde i--^
• .^

iTingcn konncn. Damit wollen wir jedoch nicht sagen. d,;- '
..

Aus>teller nicht wiinschten. Im GegenteiL wir wiinsc !i

D
Das Wetter im Monat August 1897.

- i.i «-ar fiir ganz Deutschland ein ruhig"

'
-.L^°Tster°TaBen ''slTegcn

'
dk- Temp.

^i-iiiin- 7uin]<yF- hf>trnrhtl irh an. --^O daSS dlCst



r^rS"*-™
......mrM.r,.,n„,. »„^ '" ^--'"™ ^-»-

Uaa R 11 ic 01 oe o« aen — z. B, am 4. zu

Miinster, am 5. zu Koln

6. zu Berlin — sogar 30" C.

erreichten. Jedoch schon

seit dem 6. August trat

in der westlichen Halfte

von Norddeutschland

eine allmahliche Ab-

kuhlung ein, welche dort

bis zumEnde desMonats

ziemlich gieichmassig

fortschritt. Dabei er-

niedrigten sich aber die

Temperaturen nur wenig

schneller, als es wegen

der abnehmenden Son-

nenhohe im Laufe des

nschnittlich zu geschehen gflegt, so dass ihr Mittehvert sich mit
'-'^ Augusttemperatur fast genau deckte. Etwas grosser waren die

:;'l^ungen in den iibrigen Landesteilen; im Nordosten, namentlicb
vinzen Ost- und Westpreussen, bielt die Hitze mit mehrfachen,
en Unterbrechungen bis zum 18. an und lag auch das Monats-

nperatur urn mehr als einen Grad iiber seinem normalen Werte.

^hland erhoben sich die Temperaturen zwar an einzelnen Mittagen

^'utenden Plohen, waren aber im allgemeinen, namentlich in den

etwas niedriger als im Norden, ohne jedoch auch dort besonders

ir das Wetter in den meisten Gegenden

eiter. Ungefahr seit dem 7- nahm die Be-

und gegen Ende des Monats wieder eine

spater als

' isten Augusttagen
andauernd klar und
loch kam um Miti

war daher

» htlich, z. B. in Berlin, wo im Laufe des August die Sonne
in? geschienen hat, um 59 Stunden, in Potsdam, wo dieselbe

'^mg schien, um 58 Stunden grosser als im vergangenen Juli,

*-' Sonne im August durchschnittlich dreiviertel J

;nd schon fast eine Stunde friiher untergeht.
^'' im letzten Monate reichlichen Niederschlage Avaren, wie die

^^'chnung erkennen lasst. ziemlich ungleich auf die verschiedenen

•lands verteilt. Die ungeheuren Wolkenbruche von Ende Juli

^^•i nach Beginn des neuen Monats erschopft und es folgten ein

egenlose Tage. Aber schon seit dem 6. traten zahlreiche Ge-

-'^^;n Gussregen ein, von denen besonders die Nordseekiiste, das

.

''innenland und Mitteldeutschland betrotfen und das ganze Ge-

^lederung von der Havelmiindung abwiirts iiberschwemmt wurde.



Das Wetter im Monat August i

an jedemj^ugusffage 1897 G^yI> Summeim^^'.gusr'

i^cnun. um .lie d

zwische

rch di

n ( )dei iind W eichscl bedeutendcie R genfalle statt. stark

deten schlesischen

Gebirgsfliisse vo

audi in Siiddeut^ :diland.

n ausufern zu la-^en — \ lel Ixti

end del z^\CItLn Au-usthaltte ^MC

namcnthch an dtn Noidaoharucr

chtlicherc Mca^.--

der Alpcn. l'^':-

si)icls\vcisc wurd
-'3- ^^i'•dtlum ni

d.T XirdcrxhlaL

Munch n 4^ Millimctri Re-en ueme.sen

(IK ,m Diuh-^chn.tt tui alio d.

lie Monatssumtne

•Mduvcrcs rnhcil

i.Iz^..

-,i MilLnn-M N^eninei aN ,m i.bc

il l.ji Munchen die '

Iche zu bciden Sciten dc. K

on bolltc. A\uidc am V itanu ^

W --*-;;-. ;,: ^, ;; I k.'nd, ^ Nraximal-elnet lano-am in i



Kleinere Mitteilungen.

ieser Pflanze ver-

st wenig bekannt.
n grosser Pracht
denen der ge-

ause kultivierten

mit der Blume

dieganzeBlumen-
gefleckt ist. Die

't mit gelleckten

yerglichen. -
Stecklinge m

mit einer Boden-

\als den Steinbrech-

Primeln, Nelken und

sen. diese herrliclien

Gebirgshange und

die Troddelblumen

ffsten Erscheinungen.

Iieobachtete ich nicht
•ondern auch schon zu
Cambridge Botanischen
^e Pllanze im 6z611igen
^' trug. Immerhin giebt
5 von Randia, die nur
'^heinbare Blumen her-

;ifem Wuclis

tiger Pfleg
Avelclie

Zierde der Sammlungen ^uu .^^i^-

pllanzenliebhabern bilden. Wenn auc

zugegebeii werden muss, dass si

eineauimerksameBehandlungerfordeii

so lohnen sie doch in solcliem Fa

durch .villiges Wachsen und Bluhc

ihrem Pfleger die immerhm gei i

.

Miihe. welche er aut ibie adz

verwendet.
^ , ^,,i„,

Sie s

Walder

:^n Winkeln der
•^n Driisen.
-^md einzeln und
''ompetenartiger

ihre Bliimlein entfaltet. i'

wohl am Terbreitesten .

durch das ganze Alpen^,^



500
iviemere .

randigen Blattchen sind flach und auf

beiden Seiten glanzend griin. Die

reizenden , zerschlitzten purpurlila

gffarbten Bliitchen sitzen zu mehreren
(meist 2 bis 3) auf dem 5 bis 10 cm
hohen Schaft an driisigbehaarten

Grosser und kraltiger, als ihre

WiUd., ei'ne Bewohnerin schattiger

lanncnwrilder. Sie ist iiberhaupt die

-K.^^ir An dor Gattung. Ihre Hohe
Irirrint bis iiber 25 cm. Die rundlich-

lK!/tV>rmit;cn Blatter sind am Rande
i;;inz srhwach gekerbt und zeigen auf

(kr uberen Seite ein dunkleres Griin,

als unterseits. Die Bliiten sind blaurot

und nicht so zierlich wie bei S. alpina.

I. rncr sind ihre Bliitenstielchen weich-

Ait sFch etwas'rauh anfiihlen. S. mon-

Troddelblumen.

Ausser diesen beiden Vertretern
umtasst die Gattung noch vS. pusilla

Dtni;. und S. minima Hoppe. S. pusilla
trcibt herznierenformige, rundliche
blattchen. Ihre Blutenschafte sind nur
finbliitig und die hellvioletten Bliitchen
sind nickend. Sie wird kaum 6 cm
hoch, wogegen S. minima mehrfach
eine Hohe von 10 cm erreicht, also

ihre Bezeichnung als kleinste Troddel-
blume nicht immer verdient. Diese
Spezies ist durch kleine, kreisrunde

Bliimchen gekennzeichnel
I Troddelblumen bei uns *

ermogliche

Fus; Stein
lartieen, Grotten und geneigten
.agen wachsen sie in schwachsandigem
iumusboden meist willig. Wahrend
ler kalten Monate schiitze man sie

cicht durch eine Fichtenzweigdecke,
la ihnen oft der in der Heimat so
rcichliche Schnee fehlt.

Auf jeden Fall ziehe man einige
t'tlanzchen in Topfen, welche man an
:rostfreien, aber kiihlen Orten durch-

Durch Teilung im Friihjahr

recht bald
nach der Reife des Samens kann
die Troddelblumen unschwer
mehren.

ach

Bluhte am 21. November 1896 zum

Iritten Mai. Das erste Bliihen fingan

im 10. Mai, das zweite am 18. August,

las dritte am 10. Oktober und dauerle

im 21. November noch fort! Pllanze

Fragaria indica L.

Hat den Winter 1895/96 ohne Schaden

- loO C. im Freien ertragenund bliihte

?rste Bluhen war am 15. Mai, das zweite

Spates Bluhen.

Bellis sylvestris Cyrill.

Obige Pllanze stand am 24.

1

Ebenso Fragaria indic;

und Helleborus viridis :

Abzugebende Pflanzen.

und Theobroma LacaoL.u
in schonen Herbarium-Exempl;

Indien (bliithen-

wahrend mir

cbttragoi

ben^ilirll

medizinalen Zwecken ^^erwendet ^ura.

lebende und getrocknete IncliuJuen

Obige Pflanze kultiviere ich ^v^«
^^

der Wintermonate m ^apKa^^^.
^.^^^.^^

Bedeckung von Matten.^^^^^
^j^^,

^^^j,,,

Strohmatte und ^^^^^^"'^/'^^'^n.'-. -.^t

matte iiber den ^"^"^.^'^
,-,-,ten.

^--'^

es vollstandig Imster im '\^
, ,

. vet

r,m Tacre weil die Bedeck a. .^

F^^stwett^'r nicht abgenonjmen
^ur^^

Dessen ungeachtet
«f" Hut-'S

schliessen sich die /"^^g^^ ,ur

der Bliitenkorbchen _
f^

^^ j^^e

selben Zeit v
und

der



Fried r

C

Ich bitte

I

o-ekronten Lorbeern, urn dam it dcs

I

Fiirsten v. Bismarcks Bild zu bekianzcn

j

und richtete dann folgendes Schreiben

das ganze Jahr

losepalus Torr. („Can

zugegangen und
Mitteilungen gern

nstellation, qui nous

« Euste des Fursten Bisr
-ims-Ausstellung i

ossor der Mcdizin unc
Kunstkenner, welche:

des Fursten Bismarck
^ fiir den Ziichter der
beern auf der Berliner
i^stellung ausgesetzt.
>^t Herrn Baumschulen-
<lor Jawer in Nieder-
'(-n Berlin zugesprochen
liat Hcrr Jawer dies
Bi-smarck, sowie dem
leises angezeigt. Fiirst

^lauffolgendesSchreiben
'pr Unterschrift Herrn

Vous repetan

Vos belles cu

Dasselbc Schre

ehr geehr Ilerr und

In der That bin ich erfreut, dass

Besitz der Biiste des grossten Mann^

des Jahrhunderts sind und ich begrus;

den glucklichen Umstand, der uns zi

sammengefiihrt hat.

Der Lorbeerkranz hilngt uber cine

schonen Gemalde des Fursten Bismarc

das ich besitze. Indem i<h ihm.

meine aufrichtige An
ich in Bewur

schonen Kulturen

Ihr sehr ergebener

E. Graf d'Ar

Litteratur.

imaundVege
'Ischaro (mit
"Der Kilimandsi

Berlin. Verfasser teilt die durch das

Klima bedingte Vegetation in 6 Zonen,

namlich Steppe, Mischwald kultur-

land, Giirtelland, Bergwiesen, Flechtcn-



Von dci- VllRemein nGartenbau-

n'vcrhi.L;' >^ c'o. in Ilam-
n Kunstblattern

() ij<-t.-i- inu i,\(> M. inkl. franko Zu-
ndur.u 11 20 M. Au-^la d). Die Samin-

n Wnhallnis zii Wwcr .systematisclien

;iicderun^^ (Aus den Abhandlungen
or Kunigl. Prcuss. Akademie tier

lissenschaiten zu Berlin 1S9O.) Mit

Tafeln. Berlin iHijU, ^v. 4«, 27 S.

Dr. (Uinther Rittcr Beck von

Mit Hildniss.

»Knsl<M-s hot;

Bd. 4. 1 1 eft.

garden. Botanical Opportur

tanical society of America.)

Arbeiten aus dcm

R. otto-Proskau. Inwieweit i>r

lebende Pflanze bei den entiiiUcnj

Vorgangen im Erdboden, •'^P^^^^^'j^;.

(Scparatabdru'^ck'' aus don I.an'Jjv

schaftlichcn Jabrbiirhern i"^;'"' ',"'

lit tiir Bliimenbindcrei, Blumen-

1 von
J. 01 berth' in Erfurt,

mentspreis jlibrlich 8 M., halb-
4 M. (Ausland 10 bez. 5 M.)

adLdvun.st« ist Hn Blatt. das sich

? erscheint dreiinal im Monat
)sch<-n Abbildungen.

Dr. Kr.

orffer's Monatshefte fiir

von Robert Oppenheim in Berlin.
Preis vierteljahrlich 1,50 M. Sehr
empfehlenswert. L. W.

der europaischcn

(Separatabdruck a

botan. Zeit-,chritt'<.

zugehorigkeit

Stellung der Ge

und G. nana ^

(Separatabdruck



Ausstellungen und Kongresse. Preisverzeichnisse.

Unterrichtswesen.

r Lehranstalt Kbstritz

laufende Somme
n 82 Giirtnern be

Mch, Russland, 1

njahriK^),Abt.b.fur

iden wollen (Ku

Ausstellungen und Kongresse.

-30. September 1S97. ; vom 24. bis 30. Seplc

:''is von 600 M. zur Ver- i und LlmgCKcn
''It, dor demjeniKcn

|

r.ogcn-Restau]

;/uchterYcrliehcn warden
\

Schriftfiihrer

t-RrossenObstausstellung
i

Ahornstrassc

Eingesandte Preisverzeichnisse.

[landclsg-irtnerundWiedc

r Stauden. Erdbecrptla

ibstrauchcr. --0. Bc>ele



Tagesordnung. — Beitrage fiir die Uberschwemmten.

Personal-Nachrichten.

incm im llerlist vori-cn Jahres ver- liehen. ^

n (lir i:intuhranK der Seidenzucht in Der Cxartnereibc.

in Lichtenberg, Khre nmit
Mlrhntrn Maull)eerptlanzun^en zu eins zur Bctordcrun r dcs

L-litz l>eland sich die „Manganerie-. feierte am i. Septem be

(ler dieSeidenraupenerzogcnwurden. Familienkreise sein M.jah

Is noch der Kokonsmarkt in Berlin, jubilaum.
r meist in der Turnhalle in der
-inzenstrasse abgehalten wurde, be- Dcm Handels- und
and (Ende der sechziger Jahre), war Karl Vie reck zu

meistens die Fii

Tagesordimiig:

839. Versammlung ies Vereins zrBeforderung i Gartentiaues L i pr. Staatei

Liste der eingegangenen Beitrage fur die Uberschwemmten.

Joseph Wrede, (Inrten Inspektor
Gartenbau-Verein Diisseldorf
G. Wehner, Fnhrikant, Britz b. i

W. Perring, K.inigl. Garten-Inspektor, I5erlin W
Krug, Konsul, Gr. iJchtertelde ......
Carl Crass II, tJartnerei-Besitzer, Berlin N., Scl
Dr. Freiherr Wilhelm von Landau
W. Herzberg, KunstgUrtner, Berlin W., Thiergai

M. Bahn, Kcinigl. Hofbuchhlindier, Berlin
*

'.
'.

M. Demharter, Gr.-Lichterfe!de
Gustav A. Schultz, Kgl. HoH., Lichtenberg .

P. W. Korner, Berlin W., Hlindelstr. ....
Carl Gotthelf, Berlin W., LlUzowstr. 60 a . .

Carl Laekner, Steglitz .........
Hampel, GanenhMudirektor, Berlin SO.', Vor dei



Wir bitten bei Benutzung der I

Obst- und Gartenbauschule zu Wittstock.

I der Lanaw.rtsch,-;

^fifS'ri Pape & Bergmann,
" ^nlage ^on Fclsenp,
"""

1, Wintergarten, Bb^chungen.
anlagen, Wdsserfallen etc.

Quedlinburg.

CA. Dietrich, Hoflieferant. i : ' • u ^
CUNGEN bei Greussen. r » t i . ^ u

.
tartcBspritzen,

BartenschlaucliB,
^'--^'-^-'^"^^^ ^'" ^-'

" '
^'^'^

«3sensprenger, Schlauchwagen. ! : .'f ; , .

,

F Fiir Orchideen-Kultivateure

^ Cattle>a Eldorado.

Heese,

b. Berl.n Luther,!

Helzkessel der Ge^

Pachmann

parent
Triutft^^

Kessel

Schramm * j,t«e.sv^--W«l
»6c1»»t

pt»*"

\,e»t«
Motall-Werko

•mi-im
Erfurt-IlTersgeho fen.

fJgs-An/agen uird Oewacbshausbatj.



Caladium bulb., heniirht

10 Stuck'' meiiier Wahl r.-i:,

arg-yritis, stark, 10 Stck. 4-6

Grossbl. Amarylles, lo

18-30 M.

Asparag-us Spreng^erii,
cultivirte Pflanzeu,

10 Stuck 5—10 M.

Sehaupllanzen 20-50 M.

zur Weitevcultur kleine Prianzen:

100 Stiick 30 M., 1000 Stilck :

Gleehoma fl. alba varg..
stark waclisendo Ampelpflanze. 1

2,50 M., 10 Stiick 22,50 M.

Syring-a, gemilte und eintaebe S

10 Stiick in 10 Sortcn 7,50-10 M,

Arauearia exeelsa, i st. 3

Konig Albert, Laxtons Noble ii. ^

100 Stiick 2 M., 1000 Stiick l.s M.

Hoehstammige Rosen

1000 Stiick 7(10 M.

Verlangen Sie meine Preisliste.

Otto Heyneck, Gracau-Magdeburg

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen.

Neuheiten- und Sflrtiments-Gartnerei.J^orlinippMpfi":!^

Fur Chrysanthemum - Schaubhnr.

Gartnerei
i

•**«««?«'¥-***w**

:

i

1
•e

.3

Tl^i^er

i(S^
?

1

F, nsprech-Anschluss Amt Pankow 14. |

Pramiirt 1890

EiserneGewachshauser
'

empfiehlt die Special-t-'^""^



MTENFLORAi
ZEITSCHRIFT

|

(rarten- und Blumenkunde I

I
(Begrundet von Eduard Regel.)

|

46. Jahrgang.

Organ des Vereins zur Beforderung des GartenbauBS in den preussischen Staaten.
jj

I

Herausgegeben von
|

Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel i443.

Smilax aspera L. (Liliacenes) Rauhe Stechwinde.

Berlin 1S97.

-'^gdesVereins zur Beforderung des Gartenbaues m den preussisch.Staaten, N.,lnva

. . -r w«.hhiiriiinnmi und 12 Farbentafeln
'ch. PrPis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen ^«""'"

]J^J^ ^^^ BuchhamJtiinfl

Oder durnh din Post fZeitunasverzeichnis No. -'^^7).



. 1897, Heft 19, Iiihalt: ^^-^- -^^—

^'
5n- - L Wittmack.'Oie /rossc Herbstausstellung in Hambuu ^ ^o.

W.isserpilan/on aut der Allaemeinen Gartenbau Ausstellung zu Ilimburg ^

6. Kittel-Eckersdorf, Die Aut/u^ht der Rromeliaceen. S y6 — L. Wittmack. i

Kaiser Wilhelm I. und seine Zeit.
Festausgabe zum lOOjahrigen Geburts-Jubilaum

J. Scheibert, kgl. preuss. Major z. 1).

i .... v"> \ ^'ildui-mon uiid 3o Karten und Pllinen im Text, 5o Portraits unJ ': 1'
:'

'

tateln nls Kunstbeilayon.

ill 7vvei eleqanten Leinwand -Bandeii.

Preis 2S Mark.

Julius Becker, VerlagsbuchhaRillung, Berlin SW., FriedrichstrassB 240/241.

H. L Knappstein, Konlgl. Hoflleferant

Bochuni-Westf-Berlin, Invalldenstr. 38.-Frankfurt a.M, Kronprli:;

Special Geschlift iTir

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc.

Gartenbauschule
Gartenbau-Verbandes fur das Konigreich Sachsen, E. C,
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Smilax aspera L. (Liliacenes) Rauhe Stechwinde.

1897 zeigte Hen Geh. Rechnungsrat Schmidt in einer Vcr-

des Vereins zin Beforde -ung des Gartenbaues Zweige eines

oten, an Johannisbeeren erir den Fruchte ausser t zierendcn

ses vor, welche n euerdings der Riviera eingefiihrt werden

^sser Beliebtheit erfreuen. Di e nahere Untersuch mg, soweit

iten moglich war. zeigte un s, d ass wir es hier wa hi-scheinlich

der vielen Forme n von SnTila X aspera L. zu thur haben, die

gebiet allgemein ^erbreitet ist 1 nd in Italien oft z m Unkraut

^ren fast geneigt, pe duliua Lowe aus Madeira an-

hi S. aspera gerade an der Riv era haufig ist; doch Ilerr Geh-

^einte. es sei doch wohl nu r S. aspera, und eine Dit rchsicht der

vemplare im Kgl botanischen Museum zu Berlin ergab, dass

orliegenden zieml ch gleicl en; S. pendulina hat me ist breitere

1 auch davon ein Exempla r m it Blattern, die uns rer Ptlanze

i^^e de Candolle giebt in Suites au Prodromus I, S. 163 die

'tibung von Smilax aspera. Er sagt: Blattstiele an der Spitze

1 endlich abbrechend. Die Art in Bezug auf Zweige, Blattstiele

^- der Basis der Spreite, Xervatur, Kelch- und Blumenbliitter, Form

' alien Varietiiten ziem'lich konstant, in der Hohe des Strauches

"^ in der Form der Blattspreite wunderbar veranderlich,, letzteres

;^^-elben Zweige.
und Zweige 4—6eckig, mehr oder weniger an den Kanten rauh,

'^ derselben Pflanze zuweilen rauh oder glatt. Stacheln zuweilcn

^3ei unserer Pflanze), zuweilen an Stengel, Zweigen, Blattstielen.

'lattrandern kraftig, Blattstiele 1—2 cm lang, Ranken tragend.

-'^ cm lang, am haufigsten herzformig oder pfcilformig lanzettlich

- lanzettlich. Blattspitze kraftig, Nerven einschliesslich der Rand-

^^ie doldentiagenden Ahren liingeroder kiirzer als das Blatt, mit

''^-
eiformig-spitzen Deckblattern von 1—2 mm Lange, aus deren

"^'iutige Dolden entspringen. Bliitenstiele 3-9 m™ 1^°- I^^^"^^"

:' fleischfarbig, nach Honig riechend. (Wir ubergehen die Be-

' mannlichen und weiblichen Bliiten, da sic nicht abgebildet

;;"•) Sie sehen denen des Spargels, mit dem ja die Pflanze sehr

' -^ JSt, ahnlich. Beeren erbsenformig, 3"4 ™^ ^'^^^*' ^^ ^^'

'^^^miii. Von den kanarischen Inseln bis Indian.
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Er unterscheidet verschiedene Varietiiten, die wie er selbst sagt, alle in

cinander iibergehen.

Von ihnen passt am besten auf unsere Pflanze:

Var. E. Mauritanica, maurische Stechwinde, hoher, wenig stachelig,

selten rauh, Blatter grosser, Beeren rot. Soil bis lo m hoch werden. Blatter

meist breit ei-pfeilformig, aber oft an demselben Zweige wechselnd. Bereits

im ostlichen Siidfrankreich vorkommend.

Smilax pendulina Lowe unterscheidet sich von S. aspera namentlich

dadurch, dass dieBlattstiele nicht an derSpitze gegliedert sind, sondern unterhalb

der Spitze spater abbrechen. Der Stengel ist fast stielrund, die Zweige wenig

gestreift, kantig, unbewehrt. Blatter aus herzformiger oder etwas keilformiger Basis

breit-eiformig-zugespitzt, 4—9 cm lang, 4—8 cm breit, einschliesslich der Rand-

und unter sich wenig verschieden, aus dem Blattstiel entspringend (nichtwie

bei S. aspera aus dem Gelenk an der Basis des Blattes). Bliitentragende.

Zweiglein langer als das Blatt, wie der Zweig meist hangend, zierlich, ab-

wechselnd mit eilanzettlichen 1—2 mm langen Deckblattern, in deren Achseln

entweder sitzende Dolden entspringen oder wieder Zweiglein, die abwechselnd

Dolden tragen und dann der Blutenstand gekniet (was er iibrigens bei S. aspera

oft auch ist. L. W.). Beeren 4-6 mm breit, reif nach Angabe der Eingebornen

rot. Samen 3—1. In Madeira.

Im Kgl. botanischen Museum zu Berlin liegt ein von Prof. Kny auf

Madeira im oberen Thai von Machies in ca. 300 m Meereshohe gesammeltes

Exemplar von S. pendulina, das in den Friichten mit unserer Pflanze ziemlich

iibereinstimmt, aber breitere Blatter hat.

Die grosse Herbstausstellung in Hamburg vom 27. August

bis 5. September 1897.

(Fortsetzung.)
^ -i.-h'-'^'^'^Auf das Spezielle eingehend, wollen wir zuniichst besprerh -. -"^ ^^ "

Neuheiten des Warmhauses.
Die hervorragendste Leistung in Xeuheiten des ^^

von F. Sander & Co.-St. Albans bei London und Uni^^ -

einzelnen Firma vorgefiihrt ist. Von Palmen seien genannt:
^'^""^'l.''^^.'

.

'n

Julesiana, eine schon rund gebaute Fiederpalme, nach Jule> c

j-
^

,;. .

Ledeberg-Gent benannt, Licuala Jeannenceyi mit keilformigen. ^^''^'"^"^Vx

Fiedern, L. Leopoldi, zu Ehren des Konigs der Belgier benannt, ^•'"^'^^'^^' !.'_

Micholitzi, nach dem Sammler des Herrn Sander benannt, mit ei>^

gespaltenen Blattern, Ptychoareca Warteliana mit breiten Fiedern.
'|

javancnsis, Areca Ilsemanni, sehr schon, Kentia Sanderiana. •

K. Mac Arthuri, Ceratolobus Kerchhovei mit grossen Stacheln. -

Sanderiana, eine ganz herrlich gebaute Fiederpalme, Thrinax M'^'^^

mit sehr schmalen Fiedern, Cyphokentia Kirsteniana, sehr sch^:

formigen Fiedern, benannt nach dem grossen Palmenliebhaber Karl ^'



ng in Hamburg.

.ub Albeiti. l):c meisten dieser Palmen stammen aus Australien,

:inea und den Salomonsinseln, wo Hen- Micholitz fiir Herrn
immelt. Ob alle sich als gute Arten erweisen werden, lasst sich

!^t spater sagen, vielleicht erst, wenn sie bliihen; immerhin ist aber

; Kcnnen, dass die meisten nicht so klein waren, wie friiher oft die

-mdern dass man den Charakter deutlich erkennen konnte. Ausser

-:-n hatte F. Sander noch ausgestellt Mapania pandanaefolia,
acemit breiten, pandanusahnlichen Blattern *), Davallia hirta

-uvoa, Anthurium bogotense**) mit mehr merkwiirdigen als schonen lierz-

-rmigen, sehr gekrummten tiefdunkelgriinen Blattern, Dracaena Cantleyi
iUs Singapore, mit langlich lanzettlichen hellgriinen Blattern, die zahlreiche

"^ttere gelbgrunliche kleine Flecke zeigen. Von etwas alteren Einfuhrungen
'- -'-^y. Encephalortos Ghellinkii, eine Cycadee, deren Blatter ganz

• mit zuriickgekriimmten grauen Haaren besetzte Fiedern tragen,

noma acaulis (1896) mit sehr breiten Fiedern, Cyrtsostachys

•icaena Godseffiana mit noch nicht geotfnetem Bliitenstand, die

- in soil, Alsophila atrovirens etc.

' u e n Z ii c h t u n g e n brachte F. S a n d e r ein Sortiment abgeschnittener

rpus-Hybriden von ausserordentlicher Crosse (6 cm lange Blumen)

Mlichsten Farben, dunkelblau, bliiulich weiss mit lila Streifen,

*^<- Herr Sander sagte uns, dass er sich schon seit 11 Jahren

'^t von Streptocarpus beschaftige. Eine gliinzende Leistung waren

tleischfressenden Pflanzen von Sander, darunter Drosera

in Bliite (leider auf der Reise das Weiss in Schwarz verwandelt)

iangem Blattstiel, die einzelnen Aste der gabeligen Blatter bis

- terner ein Riesen-Exemplar von Cephalotus follicularis, erst

^f) und S. Godseffiana.
luptmasse der Sanderschen Fleischfresser bestand aus riesigen

- ^0 N.XDicksonianaft) mit sehr grossen Kannen, HookerianaX mixta,

"•' porphyrea, X mixta superba, die grossten Kannen von alien;

^'i- XAmesiana, sehr kurze dicke Kannen, bicalcarata, die teuerste

penthes, Kannen hier ziemlich kurz mit zwei Spornen, dabei sehr

'-'' Blatter, X Morganiae superba, sehr schon. Am reichsten an

•"^'- X Mastersiana purpurea compacta, die 35—40 Kannen trug; die

"I'ltzen, fullhornahnlichen Kannen.
•^iH- der Sanderschen Leistung in fleischfressenden Pflanzen

- iem Kgl. Hofgarten zu Wilhelmshohe (Garteninspektor

'^'Imann), welche Se. Majestat der Kaiser noch vor ihrem Ab-

' l<^rt hatte. Hier waren es weniger Nepenthes, von denen ich nur

twohl eine neueZiichtung) notierte, sondern hauptsachlich Sarra-

'arlingtonien. Die rohrenformigen, mit Deckel versehenenBlatter

"' hlauche) der Sarracenia Catesbayi hatten nicht weniger als 112 cm

Abb.
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nohe, was wohl bisher unerreicht! S. purpurea stand in Blute. Besonders

interessant waren auch Samlinge von in Wilhelmshohe gemachten Kreuzungen;

Wilhelmshohe ist wohl der einzige Ort in- Deutschland, wo das seit Vetters

Zciten geschieht. So S. illustrata (flava < Catesbayi), Schlauche grun, S. Mad-

disonianaXillustrata, griin mit roten Adern, S. Mitchelliana atropurpurea

X Drummondi, S. Drummondi X ToUiana , etc. Viel schwieriger noch

zu kultivieren ist die Darlingtonia californica, von der hier wahre

Prachtexemplare mit 75 cm hohen Schlauchen zu sehen waren.

In der Nahe der Sanderschen und der Wilhelmshoher Sammlungen war

eine hubsche Gruppe Warmhauspflanzen aus dem Garten der Frau Etatsriitin

Donner-Ottensen (Garteninspektor Reimers) aufgestellt, in der ebenfalls

viele insektenfressende Pllanzen sich fanden. Ferner waren darunter Dracaena

Goldieana, Ixora Williamsii, sehr schon rot bliihend, Alocasia marrmrhiza

maculata, Anthurium Andreanum-Hybriden und besonders als schon^ bliihcnde

S<»hlingptlanze Dipladenia profusa splendens mit grossen rosa Bliitcn. die

in der Farbe an Lapageria erinnern.

Fine hochst interessante Kreuzung hatte Reichsgraf zu Solms-Laubacn

aus dem botanisclien Garten in Strassburg ausgestellt, die erste Hybridi-

deutlich die Charaktere beider Eltern aufwies.

3. OrcMdeen.

Waren auch die Sammlungen nicht so gross, wie wir sie nach cen i-'-

Preisen erwartet batten, so boten sie doch viel Beachtenswertes. Wu" .e-

daucrten nur, dass Herr Gartenbaudirektor C. Lackner-Steglitz ni^'^^^^"*;

stellen konnte, da einige seiner Flauptstucke nicht ganz herangekomn:

er wiirde sonst alle geschlagen haben. Die grosste und schonste

war die von W. Runde in Wandsbek, ihm nahe kam die von Hugh Lo« c- ^

liush Hill Nursery, Enfield, England,und Dr.O.Nanne-Gr.-Borstel, der den ganze.

Siunmer tiber interessante Sammlungen von Orchideen vorfiihrte.
jj

X euheiten hatte A. A. Peeters in Briissel eingeliefert, und z\var

-^^^J..^^^
Peetersiana H. G. Reichb. fil., dunkelviolett, mit etwas ^^^^^^^""'" ^'^^

j^jen

Lippe. M. Leopoldiana, vom belgischen Konsul
^^^'^^^'^^^^^^^ UBleuana.

sehr gross, 10 cm lang, 6—7 cm breit, rosa, M. Bleuana var.
"^'^^.^'''^'^'''^jj^^ren

schonsten, sehr gross, aufrecht, weiss, mit zwei rosa Flecken ''^^'^^.
' '^"

^*^j,v,r.

Blumenblattern und braunen Zeichnungen am Grunde der Lippe. \ o"
;^ , ;^

.

war eine Ilybride: C. Pheidonae (intermedia X maxima) ^'"-^'^''^^'^^ Xln^^
horten beider Gelegenheit, dass Herr Peeters nicht weniger '''^^

'""".'^;j"'jj,,.;:.

von hybriden Cattleyen besitzt. Die 2000 M., welche Herr
-^\^^'^^^j,.j;.jni

Hamburg-London fiir die beste Leistung in Orchideen auf der Herbstau^^
~^^^^^^

ausgesetzt (auf der Friihjahrsausstellung ebenfalls 2000 M.), ^""P^'"^
J^| ^oo an

gericht zu teilen und 1000 M. an Herrn Runde, 600 an Hugh Low

Dr. Nanne zu geben. Cvpriped'"^
Sehr gesunden Wuchs zeigten die Samlinge von ^

^^,^^,^. .var

bellatulum von C. Ansorge-Klein-Flottbek bei Altona. Die -

^^^^
^^^,.

erst im Marz 1897 erfolgt und die Pllanzen in anbetracht dessen

Sammlui



und Bliitenpflanzen des Herrn H. W. Kirsten-Klein-Flottbeck (Ober-

eebeck) standen aber hubsche Disa grandiflora. Aus dem an Orchideen

n Garten der Frau Hell (Obergartner Ulrich Donat) waren leider

_r>tellt, dagegen einige empfehlenswerte Zimmerpflanzen, so Bis-

ilis, eine Facherpalme von graugriiner Farbe mit weisscn herab-

:i'len, Stiel rotbraun gefleckt, Alarica Xorthiana, Iridee, entwickclt an

-Schaftes eine neuePflanze,veiiangt viel Wasser, Hechtia Chiesbrcchti

.iacee, bei massiger Feuchtigkeit nach Herrn Donat die hartesie

..zc. Fiir Cocos Wedelliana etnpfiehlt Herr Donat alte miirl.c

ier auch Rasenerde mit etwas Sand und reichliclie Feuchtigkeit:

:>( heinend noch aus der Zeit, wo seitens der patriotischen Cescll-

Vusstellung von Zimmerpflanzen veranstaltet war.

: wir nunmehr der Einteilung des Programms:

4. Dekorative Gruppen.

herrlicben Eindruck gewiihrte die maclitige Festhalle mit ihren

^emischten Gruppen an den Seiten, sowie den Cyclamen, Maiblumen.

.. denen Palmen und Croton als Hintergrund dienten, auf dem Rasen

nen See. Gleich am Haupteingange blickte man hinab auf erne

ruppe von Blattpflanzen, Dracaena, Massangeana, termmahs,

von Axel Haao-strom wohl dem besten Dracaenen-Ziicbter

ine riesigsten Gruppen bliihender und nichtbliihender Pflanzen,

Stiick) aber waren die an der linken und rechten Hauptwand,

i.L.Stueben, letztere von Legationsrat M. Riicker-Jenisch, dem

altberuhmten Jenischschen Parkes zu Klein-Flottbek, der friiber

r. Vater und Sohn, verwaltet wurde,, wahrend jetzt Obergartner

. die Leitung hat. Es mag den Preisrichtern schwer geworden

•iden die beste herauszufinden; der Ehrenpreis von looo MaiK

Stueben zugefallen, wahrend die Riicker-Jenischsche Gruppe

. Idene Medn.lle erhielt.

^ ^^^^^^^ ^^^ ^ ^„^^^^.^

itzky-Klein-Flottbek (Ober-

'„
, Prpi^ erhielt, endlich

^esieiit. von aenen o. rrumc uen i. ricis ,

(Hj Stuck von Johannes Maass-Hamburg, H- W. Iviisien-

.eiga.tnerSeebeck) und J.
Kitzinger-Hamburg eingelietert.

1 die Konkurrenzen in Blattpflanzen, Palmen und tarnen.

lung ^<,n Palmen hatte wahrend des ganzen Sommers m

Halle unser Landsmann L. Winter-Bordighera,_J_tahen.

>il ^ah man aber auch Hamburger Gartner m

uhiere Wandsbeker, wie denn iiberhaupt die

ugcnen Halle wahrend des ganzen Sommers

tton und eine Opferwilligkeit bewiesen, die nic,

^u herhch wird auch der geschaftliche Nutzer

die Schranken



Wurzclschnitt und Hoch- oder Tiefpflanzung bei Palmen

Wurzelschnitt und Hoch- oder Tiefpflanzung bei Palmen.

§uf Seite 41 (Heft 2, 1897) der Gartenllora berichtet Ilerr Dr. Da mm er

iiber die Behandlung der Palmen im Kaiserlichen »Taurischen Garten*

zu Petersburg. Vor zwanzig Jahren oder friiher hat schon Kegel in einem

der 70 er Jahrgange (in welchem, weiss ich augenblicklich nicht) iiber diese

Kultur grosser Palmen in kleinen Kubeln berichtet; aber man hat bei dem

• igenartigen Falle anderorten wohl kaum eine Nutzanwendung daraus gezogen.

Jetzt, wo das ganze Verfahren durch Herrn Dr. Dammer noch genauer be-

kannt geworden, durfte es wohl nicht unbeachtet bleiben.

Einzelne der Satze auf Seite 41 lassen fiir den weniger Kundigen eine

Verallgemeinerung durchblicken, vor welcher ich dringend warnen muss, damit

nicht viele recht iible Erfahrungen mit Palmen gemacht werden. Ausscr-

gewohnliche Vorkommnisse oder Zustande bedingen aussergewohnliche Mass-

nahmcn; letztere sind und bleiben aber immer die Ausnahmen von der

Kegel. Eines schickt sich selten fiir alle, und was in einem Ausnahmefalle,

wie in Petersburg, Muster ist, ist unter normalen Verhaltnissen nichts weniger

als das. Aus diesem Grunde und wie ich weiterhin nachweisen werde, kann

ich beziiglich der grossen Palmen im Berliner Botanischen Garten weder das

rrteil dcs Ilerrn Oberhofgartners von Siessmeyer, welcher »die grossen

Palmen im Berliner Botanischen Garten samtlich fiir zu hoch gepflanzt* er-

Idarte, gelten lassen, noch kann ich Herrn Dr. Dammer beipflichten, wanner

sa-t: »Mit Recht betont Herr von Siessmeyer, »dass die Palmenwurzeln sicn

von oben her verjungen«, woraus dann ohne weiteres gefolgert wird.

^dass der Fuss des Palmenstammes nicht nur mit der Erde stets in Beruhrung

sein muss, sondern dass auch der Stamm beim jedesmaligen Verpflanzen al e-

mal wieder etwas tiefer gestellt werden solD. Und dies lediglicb desbaU

well bei gelegentlichen , meist durch die Kultur veranlassten ,

^^"°J™^"
Stauungen von Bildesaft (plastischer Substanz) »neue Palmenwurzeln u^^^^

den alten hervorbrechen«. Wenn das ausschlaggebend ware,

Pflanzarbeit wiirden wir dann wohl mit den Pandanus-Arten, vielen

einigen Ficus-Arten und vielen anderen Pflanzen haben! Das sind frei

Palmen, aber der physiologische Vorgang, welcher sich dabei abspie

wie dort genau derselbe und ist von mir in Gartnerkreisen schon ve-
als einem Jahrzehnt klargestellt, seitdem auch in mehreren verbi

Fachzeitungen veroffentlicht und auch sonst wegen der immer wie t

kommenden schlimmen Fehler ofters nachdriicklich darauf hingewiesen «

so neuerdings noch in der vom stadtischen Obergiirtner Herrn F. C en

Berlin redigierten »Zeitschrift fiir Gartenbau und Gartenkunsts Jahrgan'

Xo. 28-30, besonders in No. 29. Eine weitere Illustration dazu ^

J^^^^^^
Seite bringt auch die Xo. 4 des »Praktischen Ratgebers im Obst- und Oar

Jahrg. 1897, Seite 30.
^^^^^ ef-

Aus meinen Untersuchungen hatte sich damals und auch spater
-^^^^j^^^^

geben, dass Adventivwurzeln, welche oberhalb des ^urzelbalses^jn^^ _^..

gewissermassen »Notwurzeln« sind und insofern und insoweit sc a
^^,^^^^|.

sie das Zugrundegehen der unteren Wurzeln, also des urspriingUche
^ ^^^ ^_^

.•systems, mit veranlassen und beschleunigen; letzteres in dem Mas^^-

lich keine

It, ist hier

3nd<-rer



ihe Ursache ihrer Entstehung, die Stauung, muss gleichzeitig ^e-

Verjungen« (richtig ausgedruckt: der Ersatz) der vorhandenen
zeln von oben her, d. h. aus dem Stamme, hat doch nur einen Sinn,

veder das normale Wurzelsystem oder dessen untere Teile von
lirben, oder infolge schlechter Kultur abgefault wjiren. Letzcerer

aussergewohnlicher Fall nicht hierher, ersterer Fall aber kommt
nicht altersschwachen Palmen ebensoAvenig vor als bei irgend einem
iaume. Mit der gleichen Logik konnte ich sagen: Alle Baumaste
n'< sich nach unten hin oder aus dem Stamme, weil zufallig infolge

Stauungen (z. B. durch Frost oder Wasseruberschuss) unniJtze Wasser-

:eihalb der gesunden Baumkrone entstanden sind, und ich diese nun

;ssen soil, weil sie die Krone »verjiingen«; wahrend sie derselben

keit durch Vorenthaltung von Rohnahrstoffen und Wasser direkt

tnun wegen der bekannten heiklen Beschaffenheit der Palmenwurzeln,

ler von Dracaenen und sonstigen Monocotylen, gewiss schon nicht

dass durch die aus dem Stamme entstandenen Adventivwurzeln
'< Wurzelsystem geschiidigt wird, so dass schliesslich die Wurzel-

' miissen, und dies vvird urn so friiher eintreten, je friiher und

Jie n^erjungenden« oberen Wurzeln in die Erde dringen, und

Stoffwechselenergie*) die betreffende Pflanze selbst entwickelt.

'>t friiher Oder spiiter eine verminderte Wuchskraft oder ein innerer

' iamit verkniipft. Bei Herrn von Siessmeyer werden beide Ubel-

-Vurzelfaule und die verminderte Wuchskraft, durch die fiir den un-

-Fall sehrsachgemasse Kultur sozusagenverdeckt.DieWurzel-
' tieferem Einpflanzen und trotz der »verjiingenden« Adventivwurzeln

intreten, weilHerr von Siessmeyer ja selbst, und sogar alljahrlich,

^^^^^^n der grossen Palmen 5-8 cm rundum und unten am Wurzel-

neidet und dadurch seine >verjiingenden« Adventivwurzeln ebenso

"h durch solches Stutzen einer gesunden Baumkrone die *ver-

Wasserschosse fordern kann. Dazu kommt dann der warme
'( kriiftige Dungung bei guter Ptlege, welche nicht nur dem

•'nochmehr Blattern, als im Winterpalais abgestorben sind, Einhalt

• den Sommer und Herbst hindurch ebenso viele Blatter (vielleicht

'f^ paar mehr?) zum Ersatz wieder erzeugen helfen.

^'^inderte absolute wie relative Wuchskraft bleibt fremden Augen

^/ler kleinen Kiibel vollig verborgen, und, wo eine grosse Anzahl

•'tivieren sind, manchmal auch den Augen der Kultivateure.

" ganz ausser Zweifel, dass Palmen, deren Wurzeln nicht be-

' h nicht tiefer gepflanzt werden, als die allgemeine Kegel es vor-

'^ber gleichfalls einen warmen Fuss erhalten haben, auch ebenso



oepllcgt woi-flen >ir

Diinsung und Ptleg

Lirdc dcr Satz dcs Ilerrn

-e hM-t. ^^,Uhv. aus rnkcnntnis dor Wirkun-o n. xon konzentriei-ton Plla

n.i hi^loffcn nifhl. wis.scn wollen.

iJcachtcnswcrt erscheinen noch die von I lerrn Dr. Damm
L;cdcutcten F euchligkeits- und \Varmc-\

I'.i.Imcnhausc, welche in unseren Palmcnhau^er n. namentlich im \'.

h( 'ch sind. So lange man sich aber ni{^ht einn"lal in -staatlic-h.-n ' .

(!o n grossen Ciirtnereien entschlie^st, das von m ir empibhlenc P-:.

ill;nul ein Hygrometer in den Warmhausein ziJ verwcndon. ^^\\

cr kennen. noch bcurteilen konncn. wie .sehr durch zu hohe .

P>"ozente die Transpiration und damit zugleich die Stoffwechsc;.
•

bi>

driickt ^^i^d. Ver..uche narh dieter Richtur
i dcm r.e.trebcn, hohe Feuchtigkcil und Wiii

ifton leicht zu kurz wegkommt.

ig .Mnd durchau-

llerr Dr. Dammer teilt mit. dass llerr ^.on Siessmcyei ... •

ler Pa]men, ohnc Ausnahmc, beschneidet. aiach dass da. BescbnciJc;-

\\' urzeln gar nichts schadet, wenn nur dalur gcsorgt werde, dass sich

nr uc Wurzeln l)ilden konnen. Ja, dieses »^veni,« ist aber bei jiingeren P<i

oil ne S(diaden gar nicht. oder nicht so leicht zu crreichcn wic '"^'

w^^Iclie schon einen echten Stamm oder zum minde.ten rei'' ''

W ur/cln b.esitzcn. Palmen noch ohne Stamm.
den Wurzeln nicht beschneidcn. sie auch

nur mit Blrittersch. ;

nicht .-o ticf ptla-

St(^ngelgrund dauernd die Krde beriihrt, wenn I lerzlaule, Blattgrur .

sU( •ht. auch Schildlause-Cberhandnahme mogli.chst vermicden v,

tere, mit Stamm ver.sehene Palmen vertrairen bei ihrcr ici-

vo rzwcigung, und weil die neuen Wurzeln von ^dem Reservestolt K .

konnen, den Wurzelschnitt weit besser als die iijngcren ohne >
'

be i Xeubildungcn das Betriebskapital der Bliit ter lurdieWur;..
beanspruchen und ohne warmen Fuss und kri iftige Frnahrur.u

Pi

Die Thatsachc, da.s bei jungen Topfpalincn der Stengclg;

oilcTen Wurzelteilen meist viel hoher iibcr die. Topferde hinar.- -

vo rteilhatt ist wird durch die Hlumentopfe vei•schuldet, in denc-

-H h hel.rn. weil unserc heutigen Topfe fur sie. nicht ticf gcnuu
^

^

:nor l.equcmer sind, und das ist ihm, wenn er keincn wesentiu h^"-



i-Ausstellung zu Hamburg.

_:jbend. Viel wichtiger ist die Kegel, den Stamm nicht mit in die

zcn, damit die dem Hauptwurzelsystem verderblichen Bildesalt-

rmieden werden.

rilgemeine Pflanzregel lautet: Ein Baum (Pflanze) soil so stehen,

i- kcine langere Einwirkung von Wasser oder Bodenfeuchtigkeit auf den

Wurzelhals oder einen Teil des Stammes stattfmden kann. Der Wurzelhals

Walsonur ausnahmsweise unter der ortlichen Bodenoberflache sich be-

Men. Wurzelhals ist die Stelle an einem Baum, von der aus die alteste

Wurzel ihrea Ursprung genommen.

OieWasserpflanzen auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung

^ zu Hamburg.
ynter den unendlich vielen und kostbaren Sachen, welche die Dauer-Aus-

?'"llunp; der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg schmiicken,

'" ';;i< Wasscrptlanzen-Bassin auf der Hohe vor der grossen Rotunde in der

'> ^Twaltigcn Ausstellungsraumes einen ersten und hervorragenden

^ •::^.'-I es ist wohl kein Mensch unter den Millionen, mochte man annehmen,

"'•ht-Ausstellung besuchten, achtlos daran voriibergegangen. Das

-lern und voUkommen gelungen, und ich weiss nicht, ob es

-t der Ausstellung gab. Es war der beriihmte botanische Garten

•'I- unter der Direktion des Herrn Professor Dr. Zacharias steht,

-^> Bassin plante und ausfuhrte und dasselbe mit den Schatzen

'-ungen, sowie mit denen der Gebr. Harster in Speyer

;! besetzte, dass dasselbe heute, am i. September, ganzlich

•• und bedcckt ist und einem bliihenden Teppiche ruhender

•^ind wundervoller Seerosen gleicht. Da ist alles schon und ge-

^ist kein Zweifel, dieses vornehme Bassin, diese Pracht wird es

^ die letzten Jahre hie und da gewagt wurde, die Wasserpflanzen

^ darunter die Xymphaeaceen werden einen allgemeinen Kultur-

-'uwandern haben und alle Wasser schmiicken und neue schatfen;

! leiben werden, das ist eine andere Frage. Indess, einstweilen

ich dieser ausgezeichneten Xeubelebung und geniesse dieselbe

"' des runden, praktisch angelegten und mit Heizung versehenen

•^ steht eine Tellerfontaine, welche, umgeben von Papyrus. Thalia,

'US und Tvpha sowie anderen hochragenden Wasser- und Ufer-

' Ilohepunkt und das Zentrum bezeichnet. Die ganze Wasserflache

-• Xymphaeaceen bedeckt, unter denen Pistia und Wasserlinsen

•-men und aus deren Mitte da und dort eine Wasserhyazinthe her-

Rand ringsum aber ist sozusagen als Einfassung mit Biischeln
sozusagen

hochragender Alisma, Butomus und Sagittaria, so

' besetzt, unter welchen zartbelaubte, gefiederte

= '^es gleichsam als schonste Einfassung ringsum

Pontede

wuchern, de:

iwimmend sic:
die hoheren Pflanzen hinaufklettern i

ischen suchen, urn wie zufallig das massige Lauu ann

bekranzen. Hoch ragt die unendlich zierliche Papyrus-



I auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg.

staude, die, eine der schonsten Graser des Erdballs, ofter zu kultiviert werden

verdiente, als es der Fall ist; hoch auch ragen Pontederia coidata und monte-
;

vidensis, beide mit blauen Bliitenahren auf schonlaubigen Stengeln, im Verem

mit heimischen Butomus und Alisma, Sagittaria und Acorus. Schon aber sind

die Sagittaria fremder Lander, unter denen raontevidensis durch giosse braun-

fleckige Bliiten und sehr kraftvollen Wuchs hervorragt. Sagittaria sinensis
;

fl. pleno mil schneeweissen dichtgefiillten Blumen ist eine sehr ^v ertvoUe Wasser-
]

und Uferpflanze, welche bleibend in den Garten verweilen sollte, ihre ge-
\

stielten Blatter gleichen Chaterschen Malven. Die schone Sagittal la variabilis
j

mit gefleckten Blattern und S. gracilis sind halbhohe, prachtige Uferstauden.

Die schone Brasenia peltata*) und die noch schonere Hydrocleis njmphaeoides

beleben das ganze Bassin und schwimmen und ranken zwischen den Washer*

rosen umher. Ihr glanzendes Laub und die immer offenen und zahlreichcD
^

Blumen der letzteren sind besonders wirkungsvoll. Die grossen Blumen der
j

Hydrocleis sind schwefelgelb mit braunroter Mitte.

Die Perle des Bassins ist zunachst die prachtvolle, allerdings bei ge- •

horiger Warme etwas wuchernde Eichornia azurea. Diese »Wasserh>azinthet
!

wachst sehr kraftig und treibt lange, voUbelaubte wurzelnde Zwcige, die auf :

dem Wasser schwimmen und an den Internodien grosse hellblaue Bluten. in roller, ,

an Hyacinthenform erinnernder Rispe. Diese Prachtrispen ragen uberall z^v ischen 1

den Seerosen hervor und beleben die Flache auf das schonste. Eichhornia ^

crassipes **) die altere langstbekannte, will auch hier nicht bluhen, ob\\ohl man

ihr das Fiisschen wohl erwarmte und ihr die Wohnung so schon bereitete, aber

sie ist unter unserem Himmel nun einmal so eigensinnig. Ausseidem schraucken,
j

zerstreut unter aller Pracht, Acorus, griine und bunte, C}perus-Arten. T)pha,

|

Binsen und manch andere holde Ufer- oder Wasserpflanze das Bassin, die alle
,

aufzuzahlen oder gar zu beschreiben uns der Raum verbietet

Wie soil ich beginnen, wie enden, um den Wiederschein der holdeij

wunderschonen Seerosen dem fernen Leser zuzusenden? Sonne, Mond un^
^

Sterne giessen Himmelsglanz in unsere Nacht. Erst durch sie wir ^oll gc*
]

niessen all der Schopfung Wunderpracht. Und so stehen wir auch am sonnen-

hellen Mittag, wenn alle Wunderkelche heimischer und fremder
^^'^^^"-^^J

'

i

ihre zauberischen Kelche erschlossen haben, um alien Himmelsglanz ^''°^^^^
^^^

am Saume ihrer Wohnung und schauen und staunen! Hat nicht dci -
^^ ^

diesen Wasserlilien ganz besondere Farben verliehen? Wer i,chmuckte mc^J^

sonnenhell, so ganz besonders, und wo sind die Erdenbltiten, die ^^^^^
^^,

tragen? Die Farben, die so zart, so iiber alle Begriffe lieblich
e^schein^^^^

,

Und wo findet man diese Formen wieder, diese edlen, griindlichen, di«e
^^^^

kommenen Gestalten? Nirgends mehr. Der Himmel hat die Wasser er

^^^^

mit besonderem Schmucke versehen, und einen Teil dieser
^^'"^""^^'^^^^j^llung

versammelt zu haben, ist auch ein Verdienst der grossartigen
-^"^^^^^j. ^^n.

Im sind zuerst die typischen, irgendwo im Erdenrund heimi^^chen >t^^

^^^
N}mphaea scutifolia, eine Bewohnerin tropischer Lande mit hoih

*j Die in Europa als Cratopleura bekannten priihistorischen und *''^''
^^^j^' jje "^-^

wie ich nachgewiesen babe, nichts anderes als die Samen von Brasema r<;^'^ '

^^^^^
n-<~

nicht mehr in Europa, sondern hauptsachlich in Nordamerika, auch in 1
ip-i"

i
\\

Vergl. S. 534. ,r
^-J^-*''

**) Dies ist die .,Wasserhvacinthe". welche ietzt in Florida alle uc
j \\
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nrlen dunkelblauen, aussen tiefgriinen Bliiten. N. Zanzibariensis mit

n. entzuckend schonen, sehr grossen Bliiten. Diese wundervolle

)ch gar nicht lange in Kultur, und man hat von ihr gleich aus

• zahlreiche Formen importiert. Sie ist eine der dankbarsten und

/:nienieichsien tropischen Arten und es giebt mattblaue, hellblaue, lila, rosa-

ula und purpurnbliihende Varietaten.

X. capensis, die kapische, sehr seltene und sehr schone Art, tragt hell-

bliue Bliiten mit orangetarbenen Antheren- und schmalen Perigonblattern.

\'. coerulea Savig. ragt hoch aus den Wassern und tragt cyanenblaue Bliiten

mit gelben Antheren. X. thermalis D. C. hat himmelblaue Bliiten und entstammt

Skichfalls tropischen Landern. N. amazonica und N. gigantea tragen gleich-

:ills grosse prachtig blaue Bliiten, welche hoch aus dem Wasser ragen, ahnlich

Xelumbium. Der ausdauernden Wasserlilien giebt es bereits ein ganzes

:nd wenn sie auch nicht alle iiberall gleich winterhart sind, am Grunde

'•\'ivvis kann man sie doch alle sehr leicht iiberwintern. N. alba, unsere

"- crose, und die iiberaus zarte N. alba var. rosea mit entziickenden

Marliacea rosea, Marliacea chromatella, Marliacea sulphurea

;!iacea Candida, iMarliacea albida sind samtlich wahre Perlen an

1 Eleganz, die jedem Garten als Edelsteine einer hoheren Kultur

Zierde gereichen. Diese zarten Farben sind von himmlischer

! es ist unmogiich, ein so vornehm ausgesuchtes zartes Gelb, wie

-. es tragen, wiederzufinden. Es erscheint wie aus golden

r Seide gestickt. N. odorata, odorata exquisita, odorata pumila,

itea, odorata Caroliniana tragen gleichfalls Himmelsklarheit zum

i man weiss nicht, welcher man den Preis der Schonheit geben

' cydeckeri purpurata tragt schwimmende, blutrot karmoisin

aussen olivenfarbene Bliiten von grossartiger Schonheit und

'' liblacina hat rosalila Bliiten mit goldenen Antheren, wahrend

-: rosea hellflamraende rosenfarbene Blumen hat. N. Devoniensis

' Herkunlt und tragt hochragende, leuchtend karminrote Blumen.

: -clica »Isis« hat prachtiges schwimmendes bronzefarbenes Laub

-nsinrote Bluten mit briiunlichen Antheren. N. hybrida «Hof-

-'"ner« hat bronzefarbene Blatter uud hellrosa Bliiten, und

••bra leuchtend karminrote Prachtbluten.

• "ia indica .Spira. hat bronzenes Laub, tiet geziihnte, schone und

•'Carnatfarbene Prachtbliiten, die Tag und Nacht geoffnet sind.

'!ca »Brahma« hat blutrotes Laub und purpurne Prachtbluten. N. hy-

~^or Borzi« hat seltsam olivengriines, gezahntes Laub und sehr gross.-,

'ncarnatfarbene Bliiten mit zahlreichen breiten Perigonblattern.

^ 1st tropischer Herkunft und tragt leuchtendrote Bliiten. Ebenso

<iie alte bekannte Prachtart mit hochragenden karminroten

Perle ist auch N. hybrida *Rheinnixe« mit blassrosafarbenen

'- zarte, kleine N. pygmaea belvola mit kleinen schwimmenden

''nendlich zarten blassgelben Bliiten mit goldenen Antheren moge

ussstein legen. Es sind nicht alle genannt, das ist hier nicht mog-

'•^gehorig schwimmt die stolze Victoria regia auf den Wassern,

.

;'/^ ferox, aber weder die eine noch die andere konnen hier im

"'^te kommen. So schwimmen und schimmern die wundervollen
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Von G. Kittel-Eck€

J
\n der :

, kreuz<

heutigen Zeit, wo so viel

Siimes moglich ist, urn Nachkom
Aiifzuch t der jungen Pflanzen ,

zu besprechen. Es soil das hier i

Besc)nders ist zu beachten, da

de r Mehr2:ahl der Orchideen, somi

Selbst sol Che, welche ihrer Dimer

imI Topf ihr Dasein fristen miisset

Bromelia

und des Himmels Licht und Glanz erstrahlt in ih

Licht aber ist des Schopfers erstes AVerde«,

Seiner Liebe Widerschein,

Ist sein Brautgeschenk der Erde,

Seiner Krone schonster Stein. C. S]

Die Aufzucht der Bromeliaceen.

dorf bei Xeurode, Schlesien.

ele Gartner und Liebhaber es untci

bliihen, bei denen ein VerhriU

en zu erzeugen, ware es an :

s dera gliicklich gewonnenen >.

r die Bromeliaceen geschehen.

Bromeliaceen meist Epiphyten

auch wie diese behandelt wen

ionen wegen in unseren Kulture

sitzen in der Heimat meist auf

Die beerenfriichtigen Gattungen, wie Bilbergia, Nidulariiiir.

von den dort heimischen Vogeln gern angenommen und durch derr-

auf Felsen und in die Astachseln vertragen; daher kommt es auti

sonders die Rander des Nestes gewisser Tropenvogel, nachdem

lliigge wurden, mit unzahligen Bromelien-Samlingen bestanden sind

ein europaischer Ziichter seine Freude haben wiirde.

Die Samen der nicht beerentragenden Arten, als Vriesea. T:'

haben mit ihrer langen Haarkrone eine gewisse Ahnlichkeit nn"

des Luwenzahns; sie werden bei ihrer Reife von ihrem hohen S: :

bt'i der leisesten Luftstromung gelost und dorthin getragen. '',

Mutter Xatur ein PUitzchen bietet, um einer jungen Ptlanz'- -

Ein saure- und pilzfreies Material, ein gleichmassig feuchf. : ^

:: Ilauptbedingungen zum guten Gelingen der Aufzucht in un- ^

iMc srincrzcit von mir empfohlenen Torfsoden mit Aufhanger -:

wa^ j( h k.nne. In diese mit Abzuglochern versehene Soden ri

};i>-:- litnen) wird ein moglichst sauber ausgelesenes Material v-:

zcn-iebenem Liineburger Torf und I/3 zerriebenem totem Sphagnur..

: inem srharfen Sand gebracht. Die Samen w'erden ohne Bru

rteilt und durch tropfenweises Ausdriicken eines mit 'A

- invammes zum Plaften gebracht, alsdann der Soden in den V

urklemmt und in einem Flause bei 14 bis 16O R. nahe dem ^^-l ^^

>'\Vas dann nicht kommt, taugt nichts!« kann man wohl mit i:

;

sagen.

Sind die Siimlinge soweit erstarkt, dass sie beginnen, das

bilden, so werden sie pikiert, entweder wieder in Torfblockc '

Schalen in grosseren Abstanden bis sie den Winter iiberstand.r. :



)ie Ddrrapparate in den Vereinigten Staatei

„^!I
n mit Beibehaltung der Erdmischung, aber in groberem Zustande,

Mv^ gelangen konnen.

re Kultur, welche nur darin besteht, sie im Herbst in gut

•.t zu grosse Topfe zu pflanzen und im Hause oder Kasten weiter
^' genijgend bekannt, um niiher darauf einzugehen. Jedem
•Xultivateur mochte ich aber raten, auch im Weiteren so kleine

,:irh zu nehmen. Die Bromelien verlangen wenig erdiges Material,

V /ug und werden, so behandelt, nie wurzelkrank; erfreuen aber

HM richtig eingehaltener Ruhe durch ihre Bliiten. Diese Rube-

aperiode istleicht zu erkeanen, indem bei den Pflanzen von normaler

Itcren nachgesehen wird, ob sich Kindel bilden, dann setze man
Kuhe. d. h. hore mit dem Giessen auf bis sich die Bliitenschiifte

'tlanzen sind bis zum Erscheinen der Bliiten nur soweit zu be-

^ nicht schrumpfen. Die Kindel, welche bekanntlich eng mit

'./e vcrwachsen sind, beginnen je nach der Art — oft erst recht

Wurzeln zu bilden. Wird bei eintretender Kindelbildung weiter

^teht die Mutterpflanze still und arbeitet mit ihren Wurzeln zu

Jungen. wiihrend die Ilauptsache, die Blute, sitzen bleibt; wird sie

cken gehalten, stehen die Kindel in den Blattachseln still und der

\\u-d zum Durchbruch gelangen.

''mcliacee wird in ihrem Elemente, einer feuchtwarmen Atmosphiire,

Schrumpfen gelangen, sie ist als Epiphyte ein Regenfanger und

'len Regen, oder bei uns das kondensierte Wasser in den Blatt-

".ehmen. Bei jeder starkeren Sonnenwirkung entfaltet sich die

hi- und mehr nach aussen, das in den Achseln stehende Wasser

' '>lluss und gelangt zum W^urzelstock. Die Pflanze besorgt ganz

''- nach Bcdarf ihre Bewasserung; es ist demnach auch falsch,

"-'-^ Blatrer an der Basis abzureissen, wenn diese nicht vollstandig

' 1- Schliessen die Blattscheiden noch um den Korper der Pflanze,

^ entschieden zu erhalten suchen, um sie in ihrem natiirlichen

-^tandigen Bewasserung, nicht zu behindern, zumal das fruh-

!i der Blatter Wunden erzeugt, welche gallert- oder gummiartige

-
• =^ur Folge haben, die nicht allein die Pflanze zum Stillstand

'" auch die Xachzucht — die Kindeln — im Gedeihen sehr be-

Oie Diirrapparate in den Vereinigten Staaten.
^^'^ amtlichen Berieht iiber die WeltaussteUung in Chicago 1893.)

Von Dr. L. Wittmack.

Ill- Dorrapparate fiir den Kleinbetrieb.*)

Kleinbetrieb eignen sich zunachst die niedrigeren Xummern
''^ Evaporator), doch giebt es noch einige andere, welche z

' H^parate benutzt werden konnen. Die grosseren Xummern di(

:--n^enhanges wegen. geben_wir die nachstehenden Besch^H^ng^

1896 besprochen ;



liL
I den Vereinigten Staaten.

a) Die Zimmermann-Dorre.

Die Zimmermann-Dorre, welche nach dem Katalog in 24 ooo Exemplaren

verbreitet sein soil, wurde ursprunglich von der Zimmermann Manufacturing Co.
,

zu Burlington. Iowa, gefertigt; jetzt aber ist das Geschaft dieser Firma von

The Blymner Iron Works Co. in Cincinnati, Ohio, kauflich ubernommen, eincr

Anstalt, die besonders auch Maschinen fiir Rohrzucker- und Sorghum/ucker-
;

fabrikation liefert.

Der Apparat gleicht in seiner ausseren Form etwa einem Geldschrankc,
,

aber mit gewolbtem Dach und einem dariiber hinausragenden Schornstein.

Er ist aus verzinktem Eisenblech. Das Prinzip ist, dass Strome erhitzter Luft,^

welche durch und um die Feuerung aufsteigen, nicht nur von unten, sondern

auch von den Seiten iiber die Fruchte streichen. Jede Horde erhlilt ihre W.irmc

direkt und soil ein sehr gleichmassiges Produkt liefern. Bei den grlls^c^en

Apparaten wird das Rauchrohr mit dem Ventilationsrohr so verbunden, dass

der aus dem Feuerraum aufsteigende Luftstrom die Absaugung der iVuchtcn

1 >;irnpfe befordert.

Der Ofen ist unten; am Boden sind Schieber, um mehr oder weniger

kalte Luft zuzulassen, die dann in Beriihrung mit dem Ofen erwiirmt aufsteifft.

Die Horden sind aus verzinktem Eisendraht.

Der Apparat ist ziemlich leicht transportabel und kann im Freien odcf

auch im Hause gebraucht werden; im letzteren Falle muss er natiirlich mit

^

einem Schornstein verbunden werden. Man ist beim Trocknen im Hause selbst-

verstandlich unabhangig vom Wetter, das Obst leidet nicht durch RegfO.

Staub etc. und trocknet sehr schnell. Ganz besonders eignet die "" -"

auch zum Trocknen von Sweetcorn (Zuckermais), der, an der Sonne getn

leicht sauer wird. Die kleineren Nummern 1 und 2 lassen

Backofen benutzen, indem man die Horden herausni

nrocknet,

ein Eisenblech

Geriihmt wird an den Zimmermannschen Apparaten Tragbarkeit, ?<^^'^"^^^^

um, \'erwendbarkeit der kleineren fiir mancherlei Zwecke im Hau-c. au^^
,

Speiseschrank etc., Feuersicherheit, geringer Verbrauch an Feuerung'
( ^^^

;

besser als Kohlen) und leichte Handhabung. Dieselben werden m ^ ;

ossen gefertigt:

.100— 180

ISO— -ioO



b) Die Stutzmann-Dorre.

(Hierzu Abb. 65.)

cm sehr richtigen Prinzip, dem schon beim Acme- und be-

Apparat des Herrn Dosch in Oregon besprochenen Prinzip

nder Horden, beruht der kleine, fiir den Hausgebrauch bestimmte

Apparate von D. Stutzmann in

Ligonierjndiana.der inderniedrigsten

'J'^k

kleir auf di(

erdenKochmaschine gesetztv

hat auch die Form eines Geld-

schrankes, links und rechts 5 Horden,

die so liegen, dass die heisse Luft

von den Wanden her unter den

schragen Horden nach einem freien

Raum in der Mitte streicht, von wo

sie abzieht.

Preise: Ko. 1. Kochofentrockener,

Leistung 2 bis 4 peck taglich, 6

Dollars. Xo. 2. Leistung 3 bis 4

Bushel pro Tag, Gewicht 175 Pfund,

25 Dollars. No. 3. Leistung 4 t)is 5

Bushel pro Tag, Gewicht 225 Pfund,

30 Dollars.

Xo. 1 wird hinten auf die Koch-

maschine gesetzt und stort das

Kochen nicht , hat 12 Horden

a 10X11 Zoll, No. 2 ist am meisten

bei Farmern in Gebrauch ,
hat

16 Horden a '12X24 Zoll, ist aus

galvanisiertem Eisen mit Horden aus

galvanisiertem Eisendraht, Xo. 3 1st

fiir grossere Familien und kleine Obst-

garten, hat 20 Horden, sonst wie

voriger.

''berdruck, ode

Ila besprochen »Kombi!

Dampf, sondern mit

.
Wasser zu dorren,

-Dorren fiir

ndet. So in
^^'D, bis jetzt fast nur fiir den Kleinbetrieb angewe

t. der wohl der allereinfachste Dorrapparat der Welt 1st, *

•and Vegetable Evaporator«*) von der .Eastern Manufacturing L.o.«,

''^eet, Philadelphia, Pa. (In Wirklichkeit besitzt diese Kompagnie

^-ur einen kleinen Klempnerladen.) Es ist em allseitig verlote er

V'-n, der etwa bis zur Halfte auf die Kochmaschine gesetzt notigen-

•^rvorragenden Teil durch einen Stiel etc. gestiitzt und mit nei

gefiillt wird. Die obere, aus Weissblech gefertigte beite a >

•^^ng bei Heyer, „Obstbau und Obstnutzung", Verlag von P. Parey, S. 89, ig. ic



-20 Neue und empfehlenswerte Pflanzen.

Kastens wird vor dem Gebrauch etwas mit Fett bestrichen, damit die Friichte

nicht ankleben, und dann diese letzteren aufgelegt. Das Wasser wird auf der

einen Ecke miltelst eines Trichters eingefiillt und kann mit einem beigegebenen

Heberohr wieder abgelassen werden.

Die Preise sind:

Grosse. Preis. Gewicht. zum Versand.

8 Pfund 131/9 Pfund,

13V2 ^ 19V2 ^

34-;73 * 10 . 20V2 » 38V2 »

I)er giOsste fasst 24 bis 32 quarts (etwa ebenso viel Liter) Beeren, Kirs< 1:

I'rirsicb.-, Mais oder Erbsen, oder ca. 18 1 Apfel. — Erbsen, Zuckermais, Bohn

Kirschen. Erdbeeren etc. trocknen in 1V2 bis 2V2 Stunden, Apfel in Scheil

in 1V2 Stunden, Pfirsiche in 8 oder 4 Teile geschnitten in 2 bis 2V2, in 2 Hair

geschnitten in 4 bis 5 Stunden. — Auf dem Kasten lasst sich auch gut C

bereiten, was nur 20 Minuten bis eine Stunde dauern soil.

Ich habe den kleinsten Apparat fiir das Museum der Landwirtschaftliciu::

Hochschule, Berlin, angeschaffi.

d) Der Fruit Queen Steam Evaporator.

Auf demselben Prinzip beruht auch der Fruit Queen Steam EvaporatM:

von der bereits beim Zimmermannschen Apparat genannten Blymner .:

Works Co., Cincinnati, Ohio, der aber komplizierter ist. Von einem '<

eckigen geschlossenen Metallkasten, der auf die Kochmaschinenecke ^.i^-

wird, steigt rechts und links je ein senkrechter hohler Stiinder auf, der

mit dem gegeniiberstehenden wie bei einer Kopierpresse rerbunden

Zwischen diesen Standern hangen drehbar secbs Kammern, die aus ub^'

verloteten Blechkiisten bestehen, auf denen die Horden liegen. Der Wa-

dampf geht erst durch die untere Kammer, dann in die folgende etc.

No. 7. Gewicht 40 Pfund, Preis 12 Dollars, 20 ZoU Hohe, 23 Zoll Br

27 Zoll Liinge, mit 3 Dampfkammern 22X22 Zoll. Xo. 8. Gewicht 7^ I''

Preis 18 Dollars, 28 Zoll Hohe, 23 Zoll Breite, 27 Zoll Lange mit D.i:-

Erstere liefert 2
1/2 bis 3, letztere 4 bis 5 Bushel Apfel pro Tag.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Drei schone Asphodelinen vom cilicischen

hat jetzt drei schone Asphodelinen
durch seinen Vertreter, Herrn Verlags-
buchhandler Karl Siegismund,
Berlin W., Mauerstrasse 68, in den
Handel gegeben, die Aller Aufmerksam-

Die Asphodelinen sma r-

Liliaceen des Orients, ottta^

hohe Pflanzen mit machbgen

Blattrosetten. Die scbmalen

artigen Blatter ahneln aeu^

Bonapartea juncea; nicn:

Pflanzen haben ganz den -

letzteren und sind dau-

Solitarpflanzen schon. z'-r

Exemplare oft einen Dun.-

1 m erreichen.



I befindet. Letzter

mit weissen Dluinen cr- lockeierenBliitenstand als A. Balan
:!kePflanzen bildcn einen deren Inllorescenz sehr oedrangt ist

Mlzahlreiclieregclmiissi-c Asphodeline Tauric ist ein Kind
. die mit 2 cm -rossen hoheren Alpen utid charakteris

ubersiiet sind. Die IJlutezeit mit Euphorbia Kotschvana iene e

nenvollenMonat.esentwirkeln samen Hohen.

•erbluhten ! T'eber die Kultur benchtet

Balansa e
J. Gav

! S i e h e : Die Asphodelinenhalten un

1 Winter unter leichter Decke

"err Siehe schreibt, ! Asphodeline Taurica vermehrt
n Region, i i durch Samen und Teilung die b

^uf derSud scite des j
anderen Arten durch Samen

Juni eine 'harakter- reichlich ausgebildet ^ird. ba

^\e,«iltvon. .isthmo-
1

pt]anzen bluhen im 2. oder mei^t

;.f

!



dem Bliitenschaft, wenn er sich etwa

lo cm hoch entwickelt hat, die Spitze

aus, so erzielt man einen regelmassigen

Busch der schonsten Bliitentriebe und
werden sie sobehandelt in denTeppich-

Sie wachsen in jedem guten Garten-

boden und ertragen die Diingung

vorziiglich. Sie lassen sich auch leicht

verpilanzen, selbst in der Bliitezeit.

Somit werden sich hoffentlich die

Asphodelinen sowohl alsEinzelpflanzen,

bliihend oder nichtbliihend, wie als

Gruppen- und vielleicht Teppich-
pflanzen bald bei uns mehr einbiirgern,

und wir empfehlen alien, welche diese

Neuhetten sich beschaffen wollen, sich

baldigst an Herrn Siegismund zu

endlich Zeit, da:wenden.
die Deutschen sich nicht bloss hin-

sichtlich der Geholze, sondern auch
in Bezug auf Blumenund Gewachshaus-
pflanzen wieder mehr auf die direkten

Einfiihrungen aus dem Auslande legen,

wie das einst zu den Zeiten Karstens
und Warscewicz's der Fall war, auf
dass wir nicht immer den Auslandern
die Ehre der Prioritiit in der Ein-
liihrung iiberlassen miissen. Um so

mehr gilt das dann, wenn es sich
darum handelt, unsere Briider in der
Feme, welche sich oft unter grossen
Entbehrungen der Aliihe des Sammelns
hingeben, durch Abnahme von Pflanzen

Die Sendungen konnen erst im
Februar erfolgen, Bestellungen miissen
aber bald gemacht werden. L. W.

dem franzusischen Arzt A
welcher ein grosses Quartwe
392 schwarzen Tafeln ,,Histoi

plantes de la Guiane fran9ais(

herausgegeben hat. Er liebte

Namen, welche die Indiane

lurfen wir wohl annehmen. dass der
V'ame Mapania ebenfalls von einem Anthur

ndianischen Worte. vielleicht „Mapa'S
bgeleitet ist. Die Blatter sind fast Diese au
iUe grundstiindig, linealisch, aber oft interessante

breit und die Pflanzen, wie in un^rrrm

Fall, dann einem Pandanus etwas

ahnlich. w^eshalb auch Hasskarl eine

besondere Gattung Pandanophyllura
aufstellte, die Pax in Engler & Prantl,

Natiirliche Pflanzenfamilien 11. Th.

Abt.
als Sektion von Mapania

Die Bliitenstande sind entweder

kopfig Oder rispig, die Scheinahrchen

letzter Ordnung ahrig angeordnet, jedes

nur 3 Staubgefasse enthaltend, der

Griffel mit 3 Asten, Deckschuppen 6.

Meist kraftige Pflanzen.

Wie unsere Abbildung, die wir Herrn

F. S a n d e r & C o. -St. Albans und Briigge

verdanken. zeigt, hat die vorliegende

Mapania eine sehr hiibsche Tracht und

wird sich hoffentlich s. Z. cbfn>"

einbiirgern wie viele andere ti

Cyperaceen, von denen ^v

Cyperus alternifolius, natalen^

gar nicht mehr entbehren k.

Ob Mapania pandanaefolia -

Species ist, lasst sich erst ausm;i' lu:

.

wenn sie bliiht. Xach unserer ti-

innerung hatte das in Hamburg au^-

Sarracenien, diesen jetzt ^.

beliebten insektenfressenden

wird S. Sanderiana, erne

von S. Drummondii rubra

F.^S

a

nd e r & C o.-St. Albans vr.

denen wir auch den Stock •

Abbildung verdanken, gepii

reiches, gliihendes Karmin c

lieber Weinrot), durchzv

dunkleren Adern uberzieht •

Teil des schlauchformigen

und die kurze gekrauscu

deren Innenseite mit kur/'

haaren besetzt ist. Ke'.-.

Sarracenia verbindet m gl<-'<

Warme des Kolorits un .

der Form, wie Sander >c!





tM





:Cj20 ^^<^"^ ""<^ emprei

OesteiT. Bot. Wochenblatt 1857 S. 302
aufgestellt und auch von A. Engler
in Suites au Prodromus S. 183 genau
beschrieben wurde, ist neuerdings von
F. Sander & Co. -St Albans und
Briigge eingefiihrt worden und ver-

danken wir dieserFirma auch den Stock
zu unserer Abbildung. Die grossen
Blatter sind hochst merkwiirdig ge-

formt, fast dreilappig, am Grunde breit,

herz- Oder pfeilormig, der Mittellappen
selir lang und schmal, allmahlich in eine

Spitze auslaufend, die Seitenlappen
viel kiirzer, gross, breit, dreieckig oder
fast trapezformig, durch eine kurze
enge Bucht vom Mittellappen getrennt.
Dabei ist das ganze Blatt stark wellig
und tief dunkelgriin, so dass die Pflanze
einen hochst originellen Anblick

folgendermassen: Blattspreite ver-
langert herzformig. nach der Spitze zu
allmahlich verschmalert, hintere Lappen
gross, breit, rundlich, 1/3 so lang wie

nach geke oft

nd, durch
eine breite, rundliche Bucht nahe am
Blattstiel von einandergetrennt. Nerven
jederseits 10, aus der Basis entspringend,
die unteren zu hinteren, in der Bucht
weithin nackt hervortretenden Rippen
vereinigt, Rippennerven 17 bis 18,
Collectivnerv (Randnerv) dem Rande
genahert. Bliitenscheide breit lanzett-
lich, lang zugespitzt, abstehend, Kolben
kurz gestielt, 1 1/2-2 Mai so lang wie
die Scheide.

Blatter ca. 60 cm lang, am unteren
Ende 40 cm breit, hinterer Lappen
20 cm lang und breit. vorderer Lappen
nach der Spitze zu allmahlich ver-
schmalert, Blutenscheide 20 cm lang,

Drittel an nach der Spitze zu ver-
schmalert, Kolben 25—30 cm lang.

Begonia Rex „Prinzessin Karl von Danemark".

Diese Begonie, deren Abbildung wir
den Ziichtern James Veitch & Sons-
London, 544 Kings Road, Chelsea, ver-
danken, ist ausgezeichnet durch schone
Farbung der Blatter und die Ver-
anderung in der Farbe, welcher sie
von der Jugend bis zum Alter unter-

liegen. — Die jungen Blatter sind

bronzeartig weiss mit etwas rothch
braunen Tonungen langs der Adern
auf eine kurze Strecke vom Blattstiel

aufwarts; der weisse Teil der Blatter

ist allmahlich mit zart karminrosa

(pink) verwaschen (suifosed), was all-

mahlich zunimmt, bis der mittlere

Teil leuchtend (glowing) karminrot

wird. Dieser Teil ist dann umgeben
von einem weissen Bande, das am
Rande so karminrot ist wie das Zentrum.

Vor einigen Jahren haben James
Veitch & Sons, 544 Kings Road.

Chelsea, London, in ihrer Giirtnerei

zu Chelsea Begonia socotrana mit dem

Bliitenstaub von schon gefarbten

Knollenbegonienbefruchtetunddadurch

eine neue Rasse von Begonien erhalten,

welche im Spatherbst und Winter

bliihen. Seitdem sind diese noch ver-

bessert und zeichnen sich die neuen

Sorten vor denalteren durch kraftigeren

Wuchs und vor allem durch grossere,

willig erscheinende Blumen aus Es

sind 3 Sorten: Ensign (rosa), Mrs Heal

(rosakarmin), Myra (rosakarmm), von

denen wir Mrs. Heal, nachdem uns

die Herren Veitch & Sons freundhchst

den Stock iiberlassen, abbilden.

Mrs Heal ist die schonste dieser

Gruppe. Die Bliitenstiele erhebensicn

gut iiber dem Laube und tragen jede

!-7 Oder mehr Blumen, die uber

3 Zoll Durchmesser haben und rosa

karmin mit scharlachrot sind.

Polypodium neriifolium cristatum.

^ames Vei"cir& Sons in London-

Chelsea, die wohl die S^'^'Kl^lcn
sammlung haben, erzogen aus ^P"

des bekannten siidamerikan^ch^^

Polypodium neriifoliu^^
i en

mit den Sporen der j^ami
^^_

Form von Polypodium ^ulg.j^
sammen aussaeten, also ^eUeicni

Bastardierung (wenn mcht du ch
^^^^^

fachen Sport), die hubscbe
^ ^^,^

Form von P. neriifolium- die
^.^^..

einem uns von d"
,^'\"^\i',.. I"

fligung gestellten Stock
^.,^[\^-.Y^Yc-.'r----

neue Farn hat nach '''"^'p "
%iii\ l:.:'

den kraftigen Wuchs von i





sind 3—4 Fuss lang, entspringen von
|

:

einem schuppigen Wurzelstock und
1
un

biegen sich zierlich nach alien Seiten
I

scl

Neue Rosen von Peter Lambert-Trier.

s am 18. September eine Anzahl

loner neuer Rosen, die Herr Garten-



It !it()in la dem Pilz etwas

•iii 'ru- se'm

im ttler m Wert soil

er inand Ha el. rahmw eiss

onn r er Kno pe. Wuchs

rd

ttelkrat

inand J
s<y7. In der

^.>. s o,, ^-blumiir,
ro>a.' he n-lichcr Ccnich. aber nicht

-len^'die" a-iiftrgste.
genug gL fiillt.

•mlicb Ian ^e Sticle, d) Thee.

TL'ratrice Alexandra Feo-
;;e7.Ziu.lU rPierre

Hiibsch r()sa°iihi

, iS.,7. (Pierre Cuillot),lachs-

lich wie viele andere. .Vich

' der Bcsc hreibung in Rosen.tg. 1890,



Blume gross, etwas lockci . kui

etwas gefullter sein.

11. Sammling 664, P. Lambert, c

nicht im Handel, schwefelgelb,

gefiillt und hiibsch geformt, si h

abcr nur mittelkriiftigen \V '

Kleinere Mitteilungen.

grrade. wie bei Herrn Gaucher in haben.
Stuttgart, und erntete Herr Obergartner Auch Reseda und
-Mende liir diesc ausserordentliche mit Erfolg gezogen,
Lfistung verdientermassen das hochste
r.c.b. Staunenswcrt war der Wuchs wxirden vielleicht

der jungcn Uriumc. ganz besonders der dass die Rieselfelde

zwcijahngen Ptlaumcnveredelungen; unter, iibel riechen,

> Anna Spath« z. B. hatte vom Fruhjahr verkehrt werden.
bis jelzt Triebe von 2^1,—^ m ge- Polygonum -sarh

bildet. Dieses gliinzende Resultat hatte diesemjahre nicht >

HeiT Mende dadurch erreicht da^^s Cirsium Velenowsk
er die Fliiche auch bci Ilitze rieseln sonders Herrn r.e

liess. Fruher gingen dann die Baume ebenso Physalis I'l

ein; das kam aber daher, dass man das (Pennisetum?)Tonsu
W asser zu lange stehen liess und so tatum und Atriple

die Luft abschloss. Lasst man aber Ferd. Miiller in ^

die Flache nur 1/2- 1 Stunde iiber- gleichwie A. semil

stauen, so kann man das bei stiirkstem salzigenSteppen We
Sonnenbrand im Juli wagen. — Hierauf futter empfahl.
gings nach dem danebenliegenden Ver- Sehrschonwarda
suchsfelde des Vereins zur Be- dem auch einfache
forderung des Gartenbaues, wo die astern zugesellt sind

beiden Leiter, Herr Mende und Herr bot das Tomaten-Sc



sondern

^. Handel ga

N Giovann

tiirkische

kleine Huls^

halbmondlormigen
le (Phaseolus luna-

gen Jahren
: hohe gab.

:o.-Phila-

rg-Lima-

mabohne,
Viel ver-

»Zwerg-

i> em tagliches Gericht
2 zum Einmachen in Zucker
Der Wirsingkohl »Gold-

gute Ernte
miisezuchter,

Herr

rsdorf-Pankow ist eine
egte Sauerkohlfabr

der tiiglich

rWe skohl ^

feldern zu Sauerkohl einmacht.
Anlagen sind alle mit der Eisec
verbunden. Statt der sonst iibl

Holzbottiche zum Einiegen benui
grosse mit Kacheln ausgesetzte Gr
El- bezahlt zu Anfang der Saisoi

Kohl 3 M., jetzt

Endlich wurden noch d e gro'';':

Anlagen mit Roseii-Samling en fliich

in Augenschein genommen. Es ist

mit ein llauptgegenstand d er Kul
und gehen diese Rosenwildlinge, da

chten Cordons, welche
' Obergartner

J o r n s
that. DieBemerkung,
'g standen, wenie<;tens

Franzosisch-Buchholz,
ssichtigt wurde, nach-

Spielberg zu-nd Frau
nachst die Wander

'ichschnitt pro Morgen,

Tasse Kaffee gestarkt batten, ist erst

vor wenigen Jahren begriindet, hat sich

aber schon einen guten Ruf erworben,

namentlich durch die Ausstellungen in

Berlin und Hamburg 1897- In Berlin

hatte sie namentlich Boronia elatior,

Citrus sinensis. Fuchsia triphylla

hybrida. seltene Palmen undNidularium

lulgens ausgestellt, samtlich Pflanzen,

welche die Bewunderung aller er-

regten. Ahnlich schon waren die Xidu-

larien und Palmen etc., die sie m
Hamburg im Herbst vorfiihr

Viel Riihmendes hatten v

iiber die Bauart der Hauser m dieser

Gartnerei gehort und fanden das voll-

kommen bestatigt. Es sind vorlaufig

funf Hauser, die alle nach belgischem

Stil auf einen Arbeitsgang stossen, auf

dessen anderer Seite eventuell spliter

mehr errichtet werden konnen. Die

Hauser sind ganz aus Holz und ausserst

hell. Die Vermehrungsbeete haben

Glasdeckel mit Charnieren

•klappen und ist (

schon

iderdieChai

Seite,

bander angeschlagen

noch mit Glasscheiben ver-



schcn,damit in lIcii lanycn Winteitagen
das Lichi moglichst ubcrall hinkomme.

DieUnieila<ie dci \ eimehrun^sbecte win den </> Dut/end Bl-

Line Sptviahtat i^^l'c

Aiauraiia cxcelsa. di<

7f)<;en und hiei nicht.

nplchlen konnen. Kelrh rot.

cino tur lUumentischc schr

tuulerung de^ Caitenbaues

Sie hat den \ollendcten

M lion ue-oh. ne Ptlanze: Ophiopoj^on ' bCite blaulu Iniolo.t

1'' KKiVlllumrn! '/hLTauclAchon durch Harry Veitch bei Carl Lackners Orch

I'lU -^ iMuhwoi-, -c-tieiften Blattei Kiii/ilich hattc Ilcii Ki^l '-

crkautt.

dium insigne^'au^. ^

\i.l als l<)pfptlan7(

Hh 7um Srhnitt b.

en war in eincm Mitmhabcr del b(

zahlreichen noch i Tamcs\'cich & Son.-

anden.cmandeies
|

koiresp. Mitglicd do

^eien ^^ ar tuiher
|

bei sich zu .clien. 1

limidt-r)eiim fiir i ganz cibtaunt iibei (

t Zcmcnttischcn. die
Li eih alien. Auch
1. sowic Mele Catt-
Oduntoglossum etc.

Bricg). Vanda Kimba



Unterrichtswesen.

Stundenplan
r die stadtische Fachschule fiir Gartner in Berlin im Winterhalbjahr 1897/98.

Schulgebjiude: Hinter der Garnisonkirche 2.

taglich 7—8 Uhr ausser Sonnabend imd Sonntag bei
Reh hmann das

Anfang Freitag, den 8. Oktober d. J. abends 6 Uhr.*)

" Sonntag.

\-o.-mittags

>.<.-
1 2 Uhr.

Dienstag.

Abends Abends

Freitag.

v.s!::rL. J'^-tL .:Sr;. v.e::;t.

-

Zeichnen. Buchfiihrunq.
^^^^' "'

Stadt.Lehrer. Gartncreibes

Bodenkunde

Hertel, F. Bluth,

Stadt.Lehrer. Gartnereibesitzer.

Zeichnen.

M.Hoffmann,

Hofgartner.

Botanik. Deutsch. Rechnen. Deutsch. Rechnen.

Sommerhalbjahr 1898.
u;en von 8— lo Uhr Unterricht im Feldmcssen durch Herrn
i-au-Direktor C. Ilampel. Beginn am 1. Mai. Honorar 3 Mark.
bei Herrn Rektor Drehmann (siehe oben) und vor den

tsstunden bei Herrn Konigl. Gartenbau-Direcktor Ham pel.

^'1-. Deite. Dr. Wittmack.
.

Litteratur.

weder der Jubelfe...

'J

die beziJgUche Denk-
^^ors der Lehranstalt,
,"^>micrats Goethe ge-

•.
n dem Artikel heisst

^^unst,g,^n Eifolge des
"^'^^ ^vurde die Re-

gierung aufmerksam auf dasselbe etc.

Xun l!ag der Gedanke nahe, auch

den Westen Deutschlands mil einem

solchem Institut zu versehen. und so

war der Boden fiir die Griindung der

Geisenheimer Lehranstalt gegeben.

Es bedurfte nur noch eines Anstossc^

dazu, der von Herrn Generalkon>ui

Eduard V. Lade gegeben wurde.<<

Diese Darstellung der Entstehung der

Geisenheimer Lehranstalt 1st erne

durchweg unrichtige, eine Falschung

der Geschichte, welche n^cht "iit btiii-

schweigen iibergangen werden kann.



uch den Wt
inem glcichc

ci Gedank

hattc niL ddiangeda(ht
.ten Deut.c hlands mit
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eine^ solchen und
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he.miMh aut Mi
bonen und aut M

1)1. Vu^ni.t-

I) i,t>chland III sehi dis. der konlg^(
Nubeb.eite Auflage dem Ga ten cinci

beilin 1S9- Verlaj: hat To'"^\
vis

,'
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n die Samenkatalogc lungen D I. roi

vchukcn haoen, dies toimit I mdlRhLi
seidiemiuch fast alle lu.gabc

bcUn Guttn und die Vskefi cet. Spa
eien sind aulgefuhrt Sl.au^^ ,

Ivobtnh

aus rid^ skrift toi

cm auch manche 1 leb- (kcimung der Ls(

l1(i tines Gaitenbau-
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Eingesandte Preisverzeichnisse.

1 Vltenburg



eingefuhrt und uber-
ohne Deckung. Die

sich im Hochsommer
1 griin mit rot, bald
. Gartenfl. 1S96 S. 01

Dr. J. B.

horticole Louis de
-lez-Gand (Belgique).

lusen, Baumschule,
anzenhandlung, Frank-

denen Katalogen ein-

r s k y - Laubegast bei

:ial-Kultur feiner Ge-

lieden, aber am selben
wohnt, wird besonders
n den Handel bringen.
l^me horticole Louis
I'ere-Gand (Belgique).
nil des ognons a Fleurs,
lias, Rhodrodendrons et

C. S c h w a n e c k e - Oschersleben.
Preisverzeichnis von Ptlanzen- und
Samen der Oscherlebener Pensees.

I

(Viola tricolor altaica-maxima).

Polmon-Mooy-Haarlem. Special-
engros - Offerte 1897 von Blumen-

Renners Taschenkatalog Haarlemer
Blumenzwiebeln.

Pape & Bergmann-Quedlinburg.
Preisverzeichnis iiber Blumenzwiebeln,
Knollengewachse, Samereien, mit einer

kolorierten Abbildung verbesserter

Varietaten deutscher Pracht-Schwert-

lilien (Iris germanica).

Paul Hauber, Baumschulen, Tolke-

witz-Dresden, Katalog fiir iSgy/g^- Obst

und Ziergeholze, Rosen etc.

UbertoHillebrand-Pallanza,Lago
Maggiore. Spezialofferte von Samen
von neuer Ernte und echter Qualitiit

und Blumenzwiebeln und KnoUen-

gewachsen 1897.

Ct. Goeschke sen.-Coethen (Anhalt),

1897. Xo. 57. Erdbeer-Neuheiten.

Gebriider van Velsen-Overveen
bei Haarlem, Holland, Preisverzeichnis

1897 iiber selbstgezogene Haarlemer

Blumenzwiebeln und diverse Knollen-

Personal-Nachrlchten.

nerzienrat Adalbert
'aiau, lange Jahre Mit-
^isionsausschusses des
*^^ t nach langerem

• September im Alter
Dqy Verstorbene war
>:rossen Teppichfabrik
^^ohn, fur deren Be-
*-'!. er vaterlich sorgte.

DerstadtischeObergartnerB.Schulz,

Leiter des botanischen Gartens im

Humboldthain, feiert am 1. Oktober

sein 25jahriges Dienstjubilaum.

. d. G., feierte am
1 80. Geburtstag.

eten durch die

; ^Vilhelm Xoodt,
^^haftstiihrer des Klubs
fu Berlin, ein allseitig
,';rzensgiite und Opfer-
"^^ Gememwohl hoch-
;n- lange Mitglied des

wunschadresse, welche Hr. Direktor

Lackner verlas.

Der Kgl. Okonomierat Gustav Stoll,

friiherer Direktor des KgL Pomolo-

gischen Instituts zu Proskau f nach

langerem Leiden im 84. Jahre am

19. September. Die Beerdigung fand

am 23. September vom Pomologischen

Institut aus unter grosser Beteihgung



Beitrage fur die Uberschwei

22S ^cbiacht

Sprechsaal.

Liste der eingegangenen Beitrage fur die Oberschwemmt

C. Crass, Hentiei



Obst- und Gartenbauschuie zu Wittstock.
Institut der brand. Landwirtschaftskammer.

Autnahme von Gehilfen zum Jahreskursus und von Lehriingen zur
2jahrigen Lehrzeit am I. Oktoher und I. April jeden Jahres. Praktischer
und theoretischer Unterricht in alien gartnerischen Fachern. Reiches
Lehrmaterial uii Provinzial-Garten. Unterricht frei. Pension 30 Mark
monatlich. Die Anstalt steht unter KontroUe des landw. Ministeriums

Direktor Fr. Schneider, Kgl. Oekonomie-Rat.

Das BSi^m^xi^cl^ - IVIijLsevim
in Bild und Wort.

Ein Denkmal deutscher Dankbarkeit.
Herausgegeben

mit huldvoller Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fursten Bismarck-

100 Tafeln und 114 Textseiten in Grossfolioformat.
Das Werk enthalt in getreuer kiinstlerischer Wiedergabe die Ehrengaben, Adressen ur

enburgerbriefe der verschiedensten Art, die dem Fursten Bismarck im Laufe der Jah
ne m so reichem Maasse zugegangen sind. —

Ausfuhrliche Prospecte stehen auf Verlangen gratis und franco zur Verfugung.

Julius Becker, Verlag-sbuehhandlung",
BERLIN SW., Friedriehstr. 240 241.

Pomologisches Institut, Reutlingen
Girtner-bhrfllKitfllt Baum-. Beerenobst- und Ziergeholz-Schulen,
"UUUOi liCUldllhldll n,.,,i„„ ,|pr v.>rso,hiodPnfin Lehr-Kiu'se: Jahre=»-Karsas

Scbmidt & Schlieder, Leipzig,

Wintergarten, Balkons, Verandas etc.

' I f fi f f f fff>> f^i i j j i t ^ t • ^



Thuringer Grottensteine
*»»»

J,^^^ \nl;iae \on l-Y'lscnpaithieen, 1\ .

^. Grotten. Wintcryarten, Boschunuen. Ic.'

ElSerne an-u.u.n, WasserfV.llcn etc.

Pfosten Reclle Waare. |=z Billigsle Preise.
[

C. A. Dietrich, Hoflieferant

CLTNGEN bei Greussen.

C. A. Lemelson, Se^eber^ i. H,

Special-Geschaft fur Gartnerei-Bedarfs-/

Pape&Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alK^ Son

;^ ^A. .,,. - . .,. .,. ^y ^ Gemuse-, Gras- und Blumensam

j^ ,, . Topf- und Gruppenpflanzen

Gartnerei
^ .I'r^nfT'Xo """f^r^triT^ ^

Prima-Eartenfleratlie

Gartenmobel, Blumen-
tische, transportable

Waschepfahle m eiserner
Hulse, Drahtgefiecht,

Treppenleitern, Frucht-

Lunemann & Hachmeister,

GuttMujpn

Meyer's Lexikon,

Brelim's Tierlebeii.

Fachlitteratur '

M. HOIZHAOSEN,
Terapeliiol-Seriis
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(Begrundei von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

'lao des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Ilerausgepeben von

Dr. L. Wittmack,

Berlin 1897.

^^esVereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenstr.42.

' tei der Verla-^buchhandklng Paul Pjrev, Verlag fur Landwirtschaft, Gartenbau i

'*^
t*S''''

''"'^ ^^^ iahrganges von 42 Druckbogen mit vieien Textabbildung^n und ^^^^^'"'^^
^ •^''Shen

unmittelbar vom Verein. Berlin N.. Invalidenstr. 42. ferner durch jede Buchhandlai|

Oder durch die Post (Zeitungsverzeichnis No. 2667).
^
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'"ie Landes-Gartenbau-Ausstellung in Altenburg. S. 543. — Ludwig Schill
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Allgemeine

Rosen-, Blumen- und Pflanzen-Ausstellung
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Er()ffnungder4.Sonder-Ausstellung: Handelspflanzen, Donnerstag, den 16. September 1897,

Obst-Ausstellung : I. Oktober.

Neuheiten aus Kleinasien!
AsphodelineTaurica, Asphodeline Balansae, Asphodeline Isfhmocarpa,

Zwiebelgewachse! ^"^'^^

^'^'di'"!;arte,ftfora'f
''

"'*' '

K. SIEGISMUND, Berlin, Mauerstr. 68.

Alpinen!

Der beste Heizkessel der Gegenwart

.tritt;tftp^
.\te

ssei

r^t^^

Sratn«\;J%r.^^
Faten*:?..^^^^^^^^

StaaW^
Erfurt-nversgehofen.

Special-Fabrik fur I wasserheizungs-Anlagen und Gewachsfn



839.Yersammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

am 30. September 1897.

i. iJcr Vorsitzende, Kgl. Gartenbaudirektor C. Lackner, i. Stellvertreter

des Vcreinsdirektors, eroffnet die V'ersammlung mit der Anzeige, dass der

Verein den Tod des Ehrenmitgliedes Okonomierat Stoll-Proskau und
der wirklichen Mitglieder Kommerzienrat Julius Heese und Kommerzien-
rat Adalbert Protzen, beide zu Berlin, zu beklagen habe und erhoben
sich die Anwesenden zum Zeichen der Teilnahme von ihren Sitzen.

Andererseits teilte er mit, dass der Vorstand dem Herrn Drege, der am
22- September seinen 80. Geburtstag gefeiert und gerade 25 Jahre Mit-

glied sei, in einer Adresse die Gluckwiinsche des Vereins ausgesprochen
babe, wofiir von Herrn Drege in einem Schreiben herzlichst gedankt
wird.

'"'Jrgeschlagen wurdeu zu wirklichen Mitgliedern:
!• Fraulein Ilcrmine Fiedler-Xeuhaldensleben;
-'• Der Gartenbau-Verein zu Deutsch-Wilmersdorf

durch Herrn Obergartner H. Amelung;
3. Herr Hofgartner Theodor Schulze in Altenburg

durch Herrn Kommerzienrat Kohler, daselbst;

4- - Malick, Gewachshausfabrikant, Berlin, Rigaerstr. 130,

durch Herrn Woith;
' * Verlagsbuchhandler Karl Siegismund. Berlin W., Mauer-

durch Herrn L. Witt mack.' Ute Gegenstande waren in so ausserordeutlich grosser Zahl

• (lass sie kaum unterzubringen waren.
' Kgl. Garteninspektor Lindemuth I'iihrte als Fortsetzung semes

,
,

-^1896 vorgezeigten Versuches iiber den Einfluss der \ er-

p.,'''"^^' ^uf die Unterlage (Gartenflora 1897 S. 1) einige interessante

\
^or, wo die Buntblattrigkeit des Edelreises sich auf die Unterlage

./«^-agen hatte, wie dies bei Abutilon Thompsoni seit langem be-

hm nicht gelungen. ndere Malv

rch bunten Abutilon auch bun
^ sich Spuren der Buntfle

ehr schon ausgebildet, dabei die Pflanze ausserst krattig

"^t im Friihjahr veredelt, wahrend Althaea rosea (Stockrose)

^^n bereits am 20. Mai 1896 veredelt, nur einen sehr kurzen

^'iet hat. Von cmer vorjahrigen Kitaibelia, die auf Abutilon

•^r, schnitt Herr Lindemuth im Juni d. J.
einen Zweig ab, der

^^e Blatter hatte. machte daraus einen Steckling und erzog im



839- Versammlung des Vereins zur BefOrderung des Gartenbaucs etc.

Freien eine sehr hiibsche bunte Pflanze. Diese bunte Kitaibelia konni.-,

da sie 2—3 m hoch wird, vielleicht eine sehr hiibsche Zierpflanzc tiir

Gruppen oder als Einzelgewachs warden. Im Sommer ist sie noch nicht

so hoch, dafiir aber besser belaubt. Malvastrum campestiu ;%

IJnterlage mit Abutilon Thompsoni veredelt, wurde bunt, diii:

vielleicht fiir die Gartnerei weniger wichtig werden, da MalvaM;

eincn l.;leinen schwachen Strauch bildet.

Was aber bei Malvaceen moglich ist, durfte auch bei ander.n ;

sich erreichen lassen. Thatsiichlich hat Herr Lindemuth bei S

schon gute Erfolge erzielt, so z. B. bei Petunia auf Tabak. v,

vielleicht benutzen konnte, um hochstammigc Petunicn zu orzi'
'

-llK 1:1. ill.. eine Staude, wurde au f Abutilon veredelt un-i \

ca .)1^. im Freien, d. h, sie warf im llerb>t di.

nach unto n ab und bildete am u nteren Endc einigc stark

Dauerkno^;pen, wie sie unvered elte Althaea ollicinali^

zeigen. IiIS Warmhaus gestellt, trieben diese Knospcn

doch nich t aus, sondern er^t im Friihjahr des folgendcn

Abutilon ;-rine niatter behiclt. Ilier i->>t also gar kein l-i

.ge. uelchc Vocht ing-Tubingen verneint, i.^t -.

h wieder in Angr ill- gcnommen; bis jetzt zei.^en

:n, doch bilden si.-h diese auch bei Topinambour

Ilerbst. Wenn II. annuus auf H. tuberosus veredelt ^^

;ige diinn. das Kdel rei^ ^^\vd dick: umgekehrt, wcnn

luus veredelt. wirl:t aber die Tnterlage aut d,.^

\volle, er habe aber reinen Sandboden und doch ^^ a. .

-

Friihjahr ausgeptlanzter Wurzelstock hattc 1— 2 m li-

mit herrlichen, fast goldgclb gestreiftcn Bliittcrn. I"

wohl tiir die Landschaftsgiirtnerei wie fiir die Binder^:. -

^rhr nut zu verwcrten und halt im Freien aus. Eulaii.i

1:. i. lol. Aar. sind schon als Einzelpflanzc wie zu Grupp^

mriit.. Die Triebe mit ihren allerdings spat erscheinenc

ti'.M h wh- tnx^^en ein beliebtes I^indematerial und wei



^:n)>en seicn fcin, Schilf ordinar, dahci Aviichsen die foineren Griiscr
I. ta>t noch iippiger als Schilf.

zeiligen Ahren, des-l. Elymus glaucus, Andropogon haleprnsefaK
Panicum giganteum bezeichnet), im vorigen Jahre 3 m hoch mit iV-, m
langen Blattern, in diesem nur ii/^ m hoch. Woran liegt das? (Wa'hr-
scheinlich, weil es voriges Jahr feuchter war. L. W.) Die Pflanze eignet
sich zui- Beptlanzung von Ufein und auch mit ihren hiibschen lockeren
Kispen ffir Bindezwecke.
Von dem gewohnlichen Bandgras, Phalaris arundinacea fol var

zeigte Herr Korper eine viel schoner weissgestreifte Varietat vor, die
auch langere, iiberhangende Blatter zu haben scheint.

Ganz ausserordentlich schon, sozusagen fontanenartig, baut sich Penni-
;etum Ruppellianum mit seinen Hunderten von zierlichen. langen,
"berhangenden feinen Blattern und grossen, ahrenformigen Rispen.*)

Waiter fuhrt Herr Korper einige buntbliittrige Ptlanzen fOr die
^i^eppichbeete, besonders fur Winter-Teppichbeete vor. So Salvia
ricolor, Thymus citriodorus (die weissen Streifen werden im Herbst
Pau- im Winter schon rot, Sedum Lydium (?) schon graugrlln. Pulmo-

saccharata, weissfleckio- kann im Kasten rait Laden liberwintert

als Topfptlanze zu benutzen und bliiht im Friihjahr
werden;

ist

liiibsch bl

StuUo-^'°"
^eni korrespondierenden Miigliede Herrn Wilh. Pfitze

,^,1

" ^ ^^'^^' ^'"^ grosse Sammlung seiner neuen krausblattrigen ei

y''"^^'f^en-Begonien, sowie seiner neuen einfachen und halbgefuUtf

?schickt. Fiir letztere, die Herr Pfi.nnri
ciuuescnicKt. Jbur letztere, die Herr Ptitzer als eine oe-

^;^;.^^Klasse ansieht, bewarb er sich um ein Wertzeugnis, was aber
1 mcht zulassig war, da nach den Bestimmungen die Ptlanzen fvinf

-r.'.J^^
^^ angemeldet werden mussen. Die Begonien waren sehr schon

,, '-* nien, sie hatten bis 11 cm Durchmesser und gekrauste Rander.
' 'Hveise ist die von Vilmorin, Andrieux & Cie.-Paris in den
-^Kebene gefullte Begonia hybr. cristata mit zur Kreuzung benutzt

_

rjie Georginen zeigten sehr hiibsche Farben und erreichten
' '"chmesser von 13 cm.

^^^chb^rh^''^^^''^""'^^-^^^^^
^^''"'"^ Hofmarschall von St. Paul-Illaire-

/.apfen'
^^ ^lesengebirge war ein Zweig mit reifen Samen tragenden

-,,;,.^
^'^"^ Hnus Jeffreyi iibersandt , die durch ihre 23 cm langen

•\"^^^iel. Die Zapfen sind zur Bliitezeit von Herrn v. St. Paul

ind tur das Versuchsfeld erworben,

Hovanni a Teduccio bezogen; wie es

nstiger Bericht abgegeben. (Garten-

i aber das grosste Lob ausgesprochen.

das bekannizugeben. Gartfl. 1895,



Abies \eitchi (V Eichlen) und V nobili^ -)

. Stitens dcb TFcirn stadt Obeigartneis Mtnde ^v n

Icldo dcs \eieins auf den stidtischen Riesclfeldci

(Stettiner Bahn) cin nusstiordentlich leiches Sortimcnt 1

Gemuseartcn auch ciniger Giiser und Blumen nus^

^losste Vufmciksimktit eire^tc Iltrr \fende \ 1/

\oig(ruckten /cit auf niheie Frl luterungen (die ni

I 1 m In Us bishei dis \ crsuchsftld besu htigen m(

\i 1 hit I intcs zu sehcn sei Fs erschtine ihm am

^ It 111 III /ici^riser welches Ikii korpei luistcn

u li ut 1 m \ Lisuf hstddt zu hibcn

11 1 1 1 1 I II 1 ( 1 iss Maiicndoif Sudendc cilrciit

diesm il nicht in Icp

spilz sie betille und



830. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaueg etc. ^^I

Stecklinge gemacht, von diesen wieder solche und so konnten 370 Triebe
ausgepflanzt werden, welche am 15. August 6 kg Ertrag brachten. Die
Kartoffel schrneckt sehr gut, wie die Sechswochenkartoffel, nur etwas
mehliger, und hat gelbliches Fleisch. Im nachsten Jahre wird er sie im
llistbeet Ziehen, um sie fruher zu haben.

9. Herr Vorwerk, Gartner am Institut fiir Pflanzenphysiologie und
Ptlanzenschutz der landwirtschaftlichen Hochschule (Prof. Frank) fiihrt

eine bliihende Haemanthus-Art mit schonen, ziegelroten Bliitendolden

Inoch ohne Blatter) vor, die er aus einer vom Assistenten dieses Instituts

Dr. Heinsen aus Ostafrika mitgebrachten kleinen Knolle erzogen.
L. Wittmack erklarte, es sei vielleicht H. Katherinae Baker, da die

Rohre der Blume fast so lang wie der Saura, wiihrend bei der haufigsten
Art, H. multiflorus, die Rohre viel kiirzer sei. Ubrigens ist H. multiflorus
so variabel, dass moglicherweise es doch nur eine Form davon ist. Die
Farbe passt besser dazu als zu Katherinae, die etwas dunkler ist. Den
gleichfalls ziegelroten H. Kalbreyeri sieht Baker wohl mit Recht auch
Dur fur synonym mit H. multiflorus an.

Welter iibergab Herr Vorwerk eine Tom ate, die er auf Kartoffel
^"edelt. Letztere hatte eine Knolle gebracht, die Tomate nur Bliiten,

«"eil der Versuch zu spat begonnen wurde.

iibergab einen Haemanthus albiflos.

slehner von der Firma Kohlmannslehner &

zeigtdieneue Cactus-Dahlie >>Keynes' White

'iel Aufsehen macht. Ihr Hauptwert liegt in dem

- -jngen Stiel. Wir haben bis jetzt keine weisse
\actus-Dahlie, welche frei sich tragende Blumen besitzt (Miss Peart

P& bekanntlich) und daher ist diese neue wohl mit die wertvollste
^chtung, zumal weisse Dahlien am meisten gebraucht werden.

^2. Herr Brettschneider, Geschaftsfiihrer der Lorbergschen
^^aumschulen, erlauterte an einer Anzahl selbstklimmenden wilden
^^"is, Ampelopsis Veitchi (richtiger A. tricuspidata) in Topfen,
arum er diese in Topfen ziehe. Er halt das fiir besser, weil sie in der
nm leicht erfrieren. Es ist dies die rotblattrige Varietat, welche in

aus?^
^^^ atropurpurea geht. Er hat sie aus Samen gezogen, den er

mcht
''^'' erhalten. Leider ist dieser herrliche Klimmer noch lange

auch
-^^ ^^'^^^^tet, wie er es verdient, weil man immer meint, er sei

nicht

'"^ ^^^^'" empfindlich. Gegen unsere gewohnlichen Winter ist er

iiberl'T"^^^'^' ^^^^ge altere haben selbst den strengen Winter 1893

,^^-- Die aus Samen gezogenen Pflanzen in Topfen sind hin-

Pfla

'

^^streibens beim Auspflanzen sicherer, jungere, veredelte

" gehen oft weit zuriick, indem mitunter kaum ein Auge austreibt.

^ ^^
^merorgane sind bei dieser Art sehr ausgebildet und es ist eine

wachst
Kletterpflanzen, auch sehr gut fiir Drahtampeln, denn sie

^
^benso gut nach unten wie nach oben.

Ainnei'
^''^^ior Lackner Avies auf die grosse Variabilitat von

4r ? ^'^^^^ii liin; unten am Stamm hat er oft fiinfteilige Blatter,

'b^n herzformige, an der Spitze ganz kleine und dabei riesige

10. Fraulein Blohm 1:

^'- Herr Kohlma nu'
^chweake-Schoneb,erg
'% die in Eagland s

kraftigen 25-50 cm. la

Klamin



Befortkrung des Gartenbaues i

13. Herr ....... legte einen sehr grossen Apt el zur Bestimmung

vor, so gross wie das ^Hausmiitterchen*. Es ist nach Herrn

Brettschneider vielleicht Stirling Cartle oder einer der leichten

englischen Herbstapfel.

14. Von Herrn Weber-Friedrichsielde waren verschiedene kranke

Pflanzen zur Untersuchung eingesandt.

15. Endlich besprach der Vorsitzende Herr Lackner seine eigene,

ausser Preisbewerb vorgeflihrte grossartige Ausstellung bluhender

Ore hide en in ca. 50 Stiick, die schon den ganzen Abend die Auf-

merksamkeit der Versammelten auf sich gezogen batten. Hauptsiichlich

waren es Cypripedium Charlesworthii in den schonsten Farben-

nuancen und in der voUendetsten Kultur. Ausserdem waren noch andere

hubsche Cypripedien vertreten: C. selligerum, javanico - superbum.

expansum, Crossi superbum etc. (Vergl. iiber C. Charleswortbu

Gartentl. 1895 S. 1 mit Tafel 1410. S. 558 u. 1897 S. 532.)

16. Herr Obergartner Kittel-Eckersdorf hatte reizende zwergartige

Fuchsienbastarde ausgestellt, iiber die wir spater besonders benchten

IV. m'rZ hielt Herr Dr. Graebener, Assitent am Kgl. bot Museu«,

einen sehr interessanten Vortrag iiber die Entstehung der noru-

deutschen Heide, den er leider der vorgeriickten Zeit wegen etw >

abkiirzen musste. Der Redner wird das Wesentliche dieses mit vieicm

Beifall aufgenommenen Vortrages selbst zusammenstellen.
^^^,^^_

V. Hierauf wurde in 1. Lesung einstimmig beschlossen, aus der

kasse 1000 Mark fiir die iiberschwemmten Gartner zu bewilligen.

VI. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren A. Thiel, Kretsc

Weber, Kierirski und Mende, hat folgende Preise z^^rkannt.
^^^^

1. Herrn K5rper-Fiirstenwalde fiir Gladiolen den ^^o^^^^^P""^'^
\in^erne

2. Herrn W. Pfitzer- Stuttgart fur Begonien eine kleine .-

Vereins-Medaille.
. l^leine

3. Herrn Ed. Crass-Mariendorf fiir Dahlien-Samlinge ei

silberne Vereins-Medaille.
x>„zuchtung

''

4. Herrn Kittel-Eckersdorf b. Neurode i. Schl. tur ^e

Fuchsien eine grosse silberne Vereins-Medaille.
xnnat^P^^^''

5. Herrn Herzberg-Charlottenburg fiir Cyclamen den -

a/L^.^er^gsche Bau.schule (Herr Ge-haf.sfu.- ;;;::':

Schneider) fiir Ampelopsis Veitchii eine kleme Mice

Medaille. j^t^ten
Ver-

VII. Als Avirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die in
^^^

sammlung Vorgeschlagenen. Siehe Gartenflora N. 16, S. 4
^^•

Carl Lackner. L. Wittmack.

mit ihm berankt. ;-^'^
'"

*) In Boston sind die Hauser in den Vorstadten fast alle rrn
^ \\.



Die Landes-Gartenbau-Ausstellung in Altenburg. - ...

e Landes-Gartenbau-Ausstellung in Altenburg.

i'lzen Deutschlands gelegene Stadt Altenburg ist zugleich ein

.,m fiir gartnerische Kulturen. Nicht weniger als 80-100 Giirtner

-er Stadt und Umgegend, sowie in einigen anderen Orten des

..^ugiuraes, und die Altenburger Spezialitaten erfreuen sich eines guten Rufes.

ine dieser Spezialitaten ist die chinesische Primel, und es interessiert gewiss,

ihoren, dass in Altenburg 1893 die erste gefiillte chinesische Primel gezogen
Tirde und im nachsten Jahre deren 25Jahriges Jubilaum gefeiert werden kann.

Wahrend die grosse Mehrzahl der Gartner die beliebtesten Handelspflanzen
thl, wie z. B. die altbekannte Firma Kunze besonders Dracaenen, hat sich
•t fini?en Jahren auch eine Sortiments- und Staudengartnerei, die von Kohler

"''•^' " Windisch-Leubaaufgethan, welche mit mehreren anderen deutschen

r Anzucht, Einfiihrung oder dem Vertrieb von Xeuheiten erfolg-

: It. Dazu kommen nun noch einige tiichtige Liebhaber, die

:iir den Gartenbau bringen, so der alteste von ihnen, Kommerzienrat
i'ssen schonen Wintergarten wir bereits vor langeren Jahren

^ ' Herr Kommerzienrat Hugo Kohler, bekannt wegen seine

nsversuche, die er in seinem von ihm selbst angelegten Park aus-

Gartenflora 1891 S. 183 m. Abb. und 1892 S. 4 m. Abb. beschrieben,

;•
^ >ie seinen Hausgarten schon 1889 S. 235 abbildete, Herr Hofapotheker

iiubeler, der diesmal seinen schonen Garten mit fiir die Ausstellung
;'^^jrliigung stellte, da der Garten des »Goldenen Piluges« nicht ausreichte,

I' h Mitglieder des Hofes sich der Blumenpflege hingeben, bewies

'-n Therese, die Schwester des Herzogs von Altenburg, welche
-i> plumosus als Zimmerpflanze in guter Kultur ausgestellt hatte.

I tsaale des »Goldenen Pfluges« war die »Herzogsgruppe« an einer

n dem Hofgartner Theodor Schulze in geschmackvoller Weise
'
n arrangiert; ausserdem hatte Herr Schulze noch im Alittelteil

' grosse Ausstellung von Palmen und Blattpflanzen, die mit gut

''ideen untermischt waren, ausgestellt, hervorragend waren eine

!-iueri (besser Rhopalostylis Baueri) und riesige Schaupflanzen

: •^'ngeri.

'^'nrat L. E. Ranniger hatte ausserordentlich reich beigesteuert,

lum Veitchii und Warocqueanum, grosse Palmen und andere

''*?le Fame und Orchideen, von Neuheiten: Dracaena Sanderiana,

inense, Philodendron imperialis var. Sanderae, Anthurium

^'Jectochilus Dawsonianus.
>cas, Asparagus plumosus und Adiantum waren von Robert
-rosse Palmengruppe, sowie Achimenes. Erica und Camellien von
' der auf der Berliner Jubilaumsausstellnng so schone Azaleen

''^brte, dass er fiir letztere eine goldene Medaille erhielt.

'fzold brachte Pelargonien und Jordan Blattbegonien. Herr
^ ^leboldi fol. var., Niepold in Annaburg Coleus und eine Kreuzung

Boule de neige mit A. Feuerball, Herm. Leptau

• Gartei
. Heft ,9, S.



Topf-Chor-^

alternifolius und Aspidistra elatior, E. Emil Fischer Pe;

hrens Coleus, Ad. Rauschenbach Isolepis und Canna.

Binderei war eut vertreten. Kohler & Rudel- Windi-

allein ein ganzes Zimrr Gesamtlei>

goldene Medaille. Hier lag auch deren neues Werk »Die schonsto:

zur Schnittblumen-Ge^vinnung« mit farb. Abb. in der i. Lieferung :.

Grimm-Roda, Th.Steinbach, Friedr. Weber, Rudolph Schneid-'

Etzold u. V. a. seien welter genannt.

Im Garten waren schone niedrige neue rosa Phlox decussata v< :

& RudeL von denselben Primula japonica alba, Spiraea Bumald,!

Waterer. Stecklinge vom Friihjahr, schon dunkel gefarbt, Rhodod- :

Hugo Buchs, Pelargonien von Otto Gerbig, Nelken von 1

Fischer. Ed. Meyner-Leipzig etc., Primula obconica von All

Coniferen von Kunze, ferner von Herrn Luther, Friedhofsverwalt :

Die besten Cyclamen waren von Wilhelm Pfeifer und Max

die Blatter hatten schone Zeichnung, die Blumenblatter ^varm^

Stiele 30 cm lang. Ihnen nahe kamen die von A. Rauschcnbai-

n

sehr schone Knollenbegonien vorfiihrte. Die besten Primula smen>>

von ca. iS Ausstellern Arno Fischer und Kohler & Rudel; di

Knollenbegonien Arno Brehmer, 10-13,5 mm Durchmesser.

Interessant war eine reichhaltige Sammlung der fur Tci
;

geeigneten Pflanzen, gut etikettiert vom Hofgartner Th. Schulze.

Etwa in der Mitte des Hiibler'schen Gartens ragte eine ho 1

gruppe des Herrn Kommerzienrat Kohler hervor, die sich duu 1

Die Obst- und Gemiise-Abteilungen waren gut beschickt. In '

besonders der Gartenbauverein Eisenberg eine schone Sammlung ^

und eine noch grossere und gut benannte die Pomologische <

von Altenburg, welche auch eine Obstborse bei Herrn A. ^Kn-

Kornmarkt 21 unterhalt. Auch mehrere Private lieferten gutes, so Kom:

II. Donath in Schmolln, Postsekretar Prox, Pfarrer Sorge etc. !>_<-•

war eine starke Konkurrenz in Gurken. Ausser Gurken wird hei^

ganz besonders Weisskohl gezogen und sieht man davon ausged^ 1

Der meiste wird zu Sauerkohl verarbeitet und findet sich eine gi'-

kraut-Fabrik mit elektrischem Betrieb in der Stadt.
It t v

Sehr belehrend war eine Ausstellung von Pilzen, veranstal e^^

schullehrer Brauer und Friedhofsverwalter Luther. Es
^^^^^f ^^^^'^'

ausstellungen ofter ins Auge gefasst werden, denn aub i-

^^

Publikum die Pilze nie kennen.

Topf-Chor-Nelken in Amerika.*)

i nter alien Pflanzen, deren sich das Kapital

machtigt hat, nimmt unstreitig die Kultur

hervorragenden Platz ein, und es freut mich,

*) Aus Mangel an Raum verspatet.



artentlora 1895 Scitc 26 die VorziJge einer amerikanischen Sorte

Amerikaner auch bei Neuheiten im grosseren Sinne vom

Maikt immer noch vollstandig abhangig, so durften sie in der

Xeuheiten fiir kommerzielle Schnittblumen-Pflanzen in nicht zu

lie Spitze zu stehen kommen. Es ist dies wohl schon der Fall

men und Nelken. Der Grund des Fortschrittes ist vielleicht

n. dass der Amerikaner es verstanden hat, die guten Oualitaten

. und, was die Hauptsache ist, sich von solchen zu trennen, die

! keinen Wert haben. Denn wenn ich bedenke, wie schwer sich

: dieser oder jener von mancher alten Pllanze trennt, obwohl sie

:^ nur zum Vergniigen der Einwohner vegetiert, geschweige denn

-haftes wegen, das mit ihr gemacht, kultiviert wurde, so ist es

unsere Pflicht, uns riicksichtslos von solchen zeitraubenden

1 zu trennen. Dieses wird nun dem Amerikaner besonders leicht,

ft nicht Gartner aus Liebe zur Sache, sondern nur des Geldes

:ahl der Treibnelken ist natiirlich, wie dies ja immer der Fall,

:ltur jedoch lindet man nur eine sehr beschrankte Anzahl.

rican Florist Directory fuhrt circa 500 Sorten an, worin die der

iedoch noch nicht enthalten sind.

nun hier zuerst nur die allerbesten nennen und dann die namhaft

^ -uhfalls sehr wertvoll sind, jedoch erst in zweiter Linie in Be-

a Wm. Scott,

^ Spray, Daybreak,

McGowan, Grace Wilder.

5-s White.

Rot:

Cartledge.

Bunt:

Helen Keller,

J. J.
Harrison.

Gelb:
Buttercup,

k^en Sorten sind unstreitig und nicht nur nach

nach dem Ausspruch vieler Xelkenkultivatei

orten wurd(

John,

> King,

i ich die folgenden

Rosa:

Sweet Briar,

Mme. D. Albert

Tidal Wave,



546 _ Topf̂ Chor-Nelken in Ame rika.

Ich l)cmerke, class sich jeder fest auf diese Auswahl verlassen k

w^r Lust hat, sich dieselben von hier koramen zu lassen, dem bin

bereit. sie zu besorgen. Sehen wir uns nun die oben angefxihrten Sort.

naher an, so haben wir zunachst eine uns durch die Zeilen des Herrn II

bereits bekannte Sorte. Es ist dies die Lizzie McGowan, eine norl,

Sorte, die von einem Privatgartner geziichtet wurde. Diese Nelk.

zweifelhaft eine der besten weissen und diirfte zur Zeit am meistcn

werden; sie macht sehr leicht Wurzeln, wiichst aber sehr schlecht.

habe fast durchschnittlich im letzten Jahre die Beobachtung gemachi.

Pflanzen. wie sie ins Ilaus gebracht, kaum grosser waren, als wie sic a

linj^e im Friihjahr ausgepflanzt wurden; sobald dieselben aber in ihr

([uartier kamen, da »gingen sie los« und fingen sehr bald an zu blu:

lietern;^wahrend des Winters eine Unmenge schoner weisser Blumen.

tra-nis" aber. das Herr Hey neck angiebt, ist bei weitem nich

wcni-stens unter amerikanischen Verhaltnissen; Ireilich erklart sich

durch. dass wir hier mehr Sonne haben. Das Blattwerk dieser Sort-

fein und sehr zum Rost geneigt, man achte daher darauf, dass sic

niigend Feuchtigkeit habe.

Unter alien weissen jedoch nimmt ohne Zweifel die neue »Ala

ersten Platz ein. Wie soil man sie beschreiben? Als ich dieselbf

Mai im November des vorletzten Jahres beim Zuchter sah, war ich '-;

rascht von der Schonheit dieser neuen Perle. Es war m emem .

ungefahr oo' Lange und 15-18' Breite. Die Pflanzen kamen gera-.

dass sie vielleicht 6— 10 Blumenstiele batten, und nimmt man nun a:^.

Pflanze 3-4 mal eine Ernte gestattet, so ist dies ganz gewiss eme

Eigenschaft. Die Farbe ist ein wundervolles Weiss, dasselbe wic

Camellia alba plena, die Bliite ist vollkommen rund, sehr hoch gebau'

gefiillt. Ich bin test davon iiberzeugt, Nelke bald die ;

wird. Der Bau der Alaska ist gleichfalls sehr gut

wachsende Pflanze,- die Bliitenstiele tragen die schwere Blume

ht und die Pflanze ist fast frei von Rost. Sie ist ein Bastai.

McGowan X Puritan.

Fine ebenfalls immer noch gute ist die alte Silver bpi'
.

•

edoch die Meinungen

auseinandergehen, ist Hintze's White. Im Aufbliihen ist diese^^

von keiner sehr schonen Farbe, sie wird aber, wenn voUig eib ui

weiss. Uberhaupt mochte ich hier gleich bemerkcn, dass man n

schneiden soil, wenn sie nicht mindestens 4 Tage in BUite go\ve-

Die zur Klasse 2 gehorigen Nelken Puritan. Uncle John-^

und Mrs. Fischer sind gleichfalls gut, doch sind die '"^f^^"^'"^''^'j-.

schieden. Puritan ist eine gute Sorte, sehr haltbar. leicn r,

gutem Wachstum und wird stellenweise sehr gern g^

eine grosse Anzahl Blumen, gedeiht aber nicht in jc

wurde zum ersten Mai 1893 in Chicago gelegentlic

Boden



.j-stellung gezeigt und erregte da allgemeines Aufsehen, sie hat

nicht bewahrt Storm King ist eine jiingere Neuheit und soil

jedoch hort man sehr widersprechende Urteile.

scher dagegen ist sehr gut, und nie habe ich eine Nelke voller

Um New-York will sie aber nicht so recht vorwarts, dagegen

Massachusetts und Rhode Island ganz ausgezeichnet. Leider ist

-:ist ertragreich und kann Jedem empfohlen werden.

...uv :,elir grosse Auswahl fmden wir nun in den rosafarbenen Sorten,

^.;M fast alle gut, aber zum rationellsten Anbau wiirde ich doch nur die

oiiengenannten drei Varietaten empfehlen.

Wm. Scott diirfte wohl die zur Zeit am weitesten verbreitete sein, sie

^' noch eine neuere Sorte und hat sich im Fluge den Markt erobert. Ihre

^irbe ist ein ausserst frisches Rosa, die Bliite ist sehr gross und ausserst ge-

-llt. sie ist ungemein reichbliihend und braucht nicht viel Vorbereitung von

^•ate zu Ernte. Die Pflanze ist ein guter Wachser und halt sich ziemlich rein.

i habe davon schon Hauser in Bliite gesehen, die ein formliches Bliitenmeer

:^^eteii. Auch kann man sie mit sehr langen Stielen schneiden und bis jet^t

zielen sie noch den hochsten Preis irgend einer rosa Xelke.

Dicgleichen Eigenschaften kann man der alteren Grace Wilder nach-

•r die Bliite hier etwas kleiner und heller in der Farbe. Hat man

-hnittene Bluten von William Scott und Grace Wilder in der

s selbst fur einen Xelkenkultivateur sehr schwer, sie zu unter-

^en kann man im Hause sofort den Unterschied wahrnehmen.

ht an Schonheit der Farbe, Form der Bliite ist jedoch die

I agesanbruch). Die Farbe ist ein tiefes, weiches Fleischrosa, die

' hochgebaut, das Laub sehr breit und heller als das aller iibrigen

wachst sie sehr gut, bekommt aber leicht Rost. Es schien mir,

lie massenhafte Vermehrung die Pflanzen im letzten Jahr nicht

-: aussahen als im vorletzten Jahre, und ich mochte hier gleich

^> man zur Vermehrung nur gute, kraftige und gesunde Pflanzen

t)ie Daybreak konkurriert an Beliebtheit mit den Rosen, und ich

- •'tehen, dass ich mir kaum etwas Schoneres denken kann, als

Strauss Daybreak mit zierlichen Adianthum-Wedeln.

ren rosaNelken, die ich jetzt anfuhren will, sind auch gut, halten

•^'igleich mit den obigen- aus, und ich kann keinem empfehle;

i^chaffen. Ich fiihre sie auch nur an, um ei
Geld-

Sorten sind Sweet Briar, Alber

>^veet Briar ist in der Farbe der Scott ahnlich, aber etwas heller,

•'^•enso gross, test und zeigt sonst sehr begehrenswerte Eigen-

liat aber einen schlimmen Fehler und der ist »sie liebt aus-

- vorher Notiz zu geben«, d. h. eine Pflanze mag heute noch^die

'Alters .sein, morgen jedoch kann man sie wegwerfen Ware

'inem Platze der Fall, so liesse sich ja dergleichen erklaren,

^veiss dasselbe zu berichten. Ich besuche von Zeit zu Zeit un-

^^nziichter, aber auch nicht ein einziger hat mir das Gegenteil gesagt.

'^ eine in jeder Hinsicht schone Blume haben, so ziehe man

^^ibertini, sie ist unstreitig die schonste von alien rosa Xelken,



nicht reich genug bliiht. Die Grosse der Bliite. ist immens hervorragend,

8 -lo cm findet man sie haufig im Durchmesser. Die Farbe ist eine weiche

zarte Fleischfarbe, die Blume ist von edelstem Bau und sehr gefiillt, vollkommen

rund und sehr haltbar, das Laub ist gross, jedoch wachst sie etwas sparsam.

Sii- muss unbedingt, um zu schoner Vollkommenheit zu gelangen, moglichst

kalt gehalten wcrden, was iibrigens fiir alle Nelken beherzigt werden soUtc.

l-ine anderc gute Nelke ist Tidal Wave, die sich sehr gut fur den

d.uts(hen Markt cignen wiirde, da derselbe viele Nelken ohne Stiele verlangt.

Die I-arhc (lir>,r Nclkc ist ein lebhaftes tiefes Rosa, die Bliite ist gut gefiillt.

li.ilt .si( h aluT nirht besonders in abgeschnittenem Zustande. Ein einzelner

liliitcnstiel. (1(1- seiu- kurz ist, hat eine Unmenge Knospen und die Ptlanzc mu>>

(lahcf hid stets entknospet werden, da sie sich sonst schlecht vcrkaiift.
^-^^

uiichst u])i)ig und liefert reichen Ertrag. Da durch das Ausbrci her

Kiinspcn vicl Zeit verloren geht, so habe ich diese Varietat in die Kli-

Kose Oueen ist eine Nelke, die ziemlich viel Leben von sich inadi;.

die ich aber noch nicht kenne und deshalb nicht in der i. Klasse an-

gefiihrt habe.

Am schlechtesten sind wir aber mit unseren roten Nelken daran, (] nn

da existiert noch keine, die unseren Anspriichen Gerechtigkeit Tviderfa; :

lasst. Die beiden einzigen, auf die wir' hauptsachlich beschrankt sind. -

I'ortia und Thos. Cartledge. Die Portia ist ziemlich alt von guter leu( h'

inter Farbe. und sehr ertragreich, gut im Wachsen und von schonem, gesun ;

I.aub, sie bringt lange Stiele und halt sich vollkommen aufrecht. Th^

Cartledge hat gleichfalls eine schone rote Farbe, untermischt mit etwas vi

Kt ertragreich und von gutem Wuchse. Die Bliite ist etwas gefranzt

sehr gut gefiillt. So gut nun beide sind, das Ideal ist in ihnen noch '

Sehr schon in der Farbe sind Emily Pierson, The Stuart und Pres. ^

field. Die ertragreichste von diesen ist die Garfield, wohingegen E. Pi

und The Stuart viel zu wiinschen iibrig lassen.

Am traurigsten geht es uns aber in Gelb, hier haben ^\il
•

keine, die vollig gelb ware, und sollte driiben eine gute cxi^uci

ich jedem fur eine diesbezugliche Mitteilung sehr dankbar sein -

allerdings einige erinnerlich, w4e sie 'sich aber bewahren w^'

hiesigen, gerade in Nelken so anspruchsvollen Markt, kann ich ni'
'

Die hier am verbreitetsten sind Buttercup und Bouton d'c:

\Va( hstum sind sich beide gleich, Bouton d'Or ist jedoch em
der Farbe. Beide Sorten haben rotliche Striche im gelben Gi'--

gebaut und dicht gefullt.

Bunte haben wir genug, wenn nur die Kaufer dafiir in gem -

vorhanden wiiren. Die besten sind Helen Keller und J. J.
Han

ist sehr gross und sehr gefullt, rein weiss mit starker roter Zt i'
.

lichem Duft und eine Schnittblume ersten Ranges. Sic wachst gu|^ ^—
^^^^^

sich ziemlich rostrein, bliiht reich und hat auch sonst sehr gute
^''^^'^'""^^^j-jj^oa

J. J. Harrison ist kleiner, wciss mit vielen feinen roten Strichen. ini

^
dasselbe wie Helen Keller, bis auf das Laub. das feiner und dunkler i-



Eine reizendc kleine bunte und besonders fur Topfe geeignet ist Little
lem, sie ist der

J. J. Harrison sehr ahnlich, aber niedriger und reiclier

IJhend. Ich konnte dieselbe sehr empfehlen und glaube sicher, dass damit
ingutes Geschaft zu machen ware.

Die grellste bunte ist American Flag, die wohl hauptsachlich des-

anens wegen gezogen wird. Es ist ein schmutziges Weiss mit grellen scbar-
ickoteQ Streifen, sehr ertragreich und gut wachsend, wird besonders gern
Mden armeren Klassen gekauft, deren Geschmack sie mehr Rechnung tragt.

Ausser oben angefiihrten giebt es natiirlich noch eine Unmasse anderer
'rten, die sich mehr oder weniger in Kultur befinden. Es hat aber keinen
feck, so viele anzufuhren, es geniigt, vom Guten das Beste zu haben, eine
"Jutre Sortenbereicherung ist weggeworfenes Geld, verlorene Zeit und Platz-
"""A--:^. Sollte es moglich sein, so will ich in niichster Zeit auch cine

* iii'cschreibung nach hiesigem Muster bringen, die, wenn sie auch
>cr IClima adoptiert werden kann, doch vielleicht manches von

' iuteresse enthalten kann.

5'e Ausstellung des Markischen Obstbauvereins in Angermiinde

am 2. und 3. Oktober.
-' h wargeplant, die diesjahrige Ausstellung in Ziillichau abzuhalten;

'lort wenig Obst gewachsen, erkliirte sich fast in letzter Stunde
'Verein Angermiinde bereit, die Ausstellung in Angermiinde zu

f *ie kurze Zeit der Vorbereitung mag der Grund gewesen sein,

^'^'llung, welche der Kgl. Landrat von Buch mit einem Hoch auf

ffaete, nur einen mittleren Umfang einnahm. Was aber gebracht
''^r gut. Als Riesenexemplare nennen wir zunachst die 5 Birnen
^i'^sse von Herrn v. Langen-Steinkeller, 645 bezw. 570, 5So, 550,

von einer 9Jahrigen Fliigelpyramide, deren iibrige 50 Friichte

'-'-ht von 22,815 kg das Stuck zu 50 Pfg. verkauft waren. Der
"lit willig Fruchtaugen, ist aber fiir guten Gartenboden doch zu

il er bei jeder Witterung fleckenlose schmelzende etwas herb-

angenehm schmeckende Friichte liefert. Ganz besonders hervor-

^er das schone Obst aus dem Kreise Konigsberg i. X., der zum
'^ diesen Ausstellungen erscheint und wieder damit einen Beweis

''^ manchen bisher nicht offentlich so bekannten Gegenden vor-

'^^e gedeihen. Fiir die zum Massenanbau geeigneten Sorten,

^en, erhielt dieser Verein den 1. Preis. in Birnen fiir Strassen-

' 'bstpachter Keil-Friedeberg i. X, fur den besten Korb Ptlaumen-

•^^erber, Herr Kind-Angermunde, der sehr grosse ,.Anna Spilth-'

jedes Jahr wiederkehrende Aufgabe ist fiir den besten Korb

;
^^^ie Herr Junge in der nachfolgenden Versammlung erlauterte,

'"^fne, zu erfahren, welche Sorte der so sehr veranderlichen
'^^e geeignetste fur die grossen Muskochereien sei, wie sie sich

'Ziillichau linden. Die vom Handelsgartner Wunn-Angermunde
' '"sseste, die vom Obergartner G. Zschackel. Prinzl. Reusssche



Twaltung zu Trebschau bei Ziillichau. als die grosstc befunden. Wein

le ganz vortreffliche Leistung war das grosse Sortiment des Kgl. Garten-

:tors C. Mathieu-Charlottenburg, und Herr Junge wies mit Recht

bin wie nolhwendig es sei, gerade auf Lokalausstellungen, wo viele

)hne Oder mit unrichtigen Kamen vorgetuhrt werden, ein gut benanntes

at zur Hilfe zu haben. Zudem waren von jeder Sorte nicht etwa nur

2, sondern 5 bis 6 und mehr Excmplare, alle trefflich entwickelt,

en. Auch das Sortiment von Konigsberg war sehr reichhaltig, ebenso

nzelne Korbe mit 20 Friichtcn einer Sorte waren reichlich vorhanden,

rs schon die von Sternfelde (Obergartner Ilintze) und der Griifl. zu

;schen Cartenverwaltung (Obergartner Driese) Gr. Caramin (besonders

Cardinal, Reinette d'Angle und A.

Obsterzeugnisse. Der rote und weisse markische Wein fand, wie

Kallmever-Stettin berichtete, nicht den Beifall der Preisrichter; dagcL,a-r

-n gut d;r Stachelbeervvein von Hugo Probst-Crossen -d die Obstsal.

von Christ. Gramms-Angermunde. IL Trebschau fiihrte s

Jubilaumsausstellung gezeigtes drehbares Ob^stges^teU vor

Gemiise. Die grosste und zugleich beste Leistung

^loorkulturen des Herrn v. Arnim-FelchiMuuiKUituxcu uc= ..C..U ^ x..ux.x.-..x.^... .
schon der

Bluraenkohl und die goldgelbe grunkoplige Mohre, auch das von Stemfelde^bj^

Angermiinde war gut, besonders die halblangen Karotten von Nantes. Au

erregte zwei neue Gurken von Kochhann & Grunewald-Zossen, erne ^^e^r^

besserte Berliner Aalgurke, sehr dicktleischig und »Zossener Ri^sen^ m^i^^^^^^

oi.,_, cm weiter Kernhohle und 3 cm dickem Fleisch, 3—4 ^g s '

-
r, u- Tr, k'arfnffeln zeicbnete

bis 12 Friichte im Freien bringend, im Kasten bis 20. In kaitonem

sich A. Schartow-Angermiinde aus.
^ yon

Pflanzen und Blumen. Fine hiJbsche gemischte Gruppe ^
.^^^^

!•. W. Kind-Angerraunde gestellt. Prachtige Schaupilanzen (Farne)

G.Zsrhackel-TrebschauundF.W.Kind,HandelsptlanzenderselbeundA.v

Bindereien waren nur von zwei Ausstellern, Herrn Wend ^^^
^''l?^^,,,,

gelielert. Ausser Preisbewerb hatte die Gartnerlehranstalt ^^u_
.Oran.enbur^^

Dirc-ktor Heym, Garteninspektor Moschke, ein hiibsches
^^^^jj^^^^j-geiabrt.

Blatt- und Bliitenpflanzen nebst Planen und Ansichten der Ansta

Gute Plane waren auch von Herrn Driese jun. eingesandt.

Gartenanlagen und Huttenwerke.

Hermann Liidtke, Landschaftsgartner, Bre

W- m sudlichen Ausgang einer aus der Richtung von Fudwigsgliick :

' -^^
M«i-,f.r.riAr. Q,^Vii„/-i,f i,-«ioi-,« oj/^u v.ifKi- prix'pitert. Uegt die u

efindet
^

ehenden Schlucht, welche sich hier erweucn, ^^-&^ -
. nggiger i

nnte Donnersraarkhiitte in Zabrze, ihr gegeniiber aul m
_^

altungsgebaude und vor demselben, der Hiitte zugekehrt,



.... ....;ue Gartenanlage, deren Ikstand an Biiumen, wenn dieseiben auch nicht

zd Riesen heranwuchsen, doch immerhin ein erfreuliches Aussehen darbot.

Angesichts der im Industriebezirk nun einmal herrschenden Schwierigkeiten
hatte dies immer unsere stille Verwunderung und Freude erregt, wie denn
auch auf dera ehemaligen Wirtschaftshofe, der nun den Erweiterungsbauten des
Werkes hat weichen miissen, ganz stattliche alte Linden standen und auch eine

zum Verwaltungsgebaude fiihrende Kastanienallee sich hubsch entwickelt hatte.

't Jnhre 1883 nun wurde der Beschluss gefasst, zur Abhaltung des alljiirlichen
'''-'

"'\^tes einen wiirdigen Festplatz mit einem dieser Bestimmung ent-

^n Zugang zu schaffen. Gliicklicherweise stand Land genug zur

;, so dass man diesen Platz nicht nur an das Bestehende un-

mzulehnen brauchte, sondern ihn selbst in eine grossere Anlage ver-

lie; ausserdem kam der Sache sehr zu statten, dass die oben ervvahnte

lit Laubhcilzern bestanden und auch iJberbriickt ist, sodass dieselbe

ubehor d(?s Parks erscheint, wodurch dieser nun im ganzen eine

i etwa 10 ha darstellt. Da wir die Verhaltnisse kannten, so gingen

lan unseren Rat verlangte, ohne Zagen auf die Sache ein, nahmen
^ause aus sorgfaltige Rucksicht auf das Ptlanzenmaterial. Im Laufe

der Zeit wiederholt in die x\ahe gefiihrt. liessen wir die gebotene Gelegenheit
mcht Toriibergehen, uns vom Stande der Sache zu iiberzeugen und berichlen
uoer unsere Wahrnehmungen hiermit das folgende:

Laubholzer entwickelten sich im ganzen zufriedenstellend; wo dies nicht

mz der Fall, da hat man sich die Sache augenscheinlich etwas leicht gemacht,

J-

5i- den Boden nicht in erforderlicher Tiefe rigolt. Infolge dessen musste

p der ohnehin geneigten Flache bei Regengiissen das Wasser sehr rasch ab-
ayfen, ohne den Pflanzungen seine wohlthuende Wirkung ausgiebig zu tell

^frden zu lassen. Tiefe Lockerung des Bodens bleibt nun einmal eine un-
^rlasshcbe Bedingung fiir ein freudiges Gedeihen der Anpflanzungen. Was die

•adelholzer angeht, so fanden wir vor alien Dingen von neuem bestatigt, was

J'r
vor langeren Jahren schon an anderer Stella ausgesprochen: unsere

«imische Fichte oder Rottanne, Picea excelsa Lk. ist eins der empfindlichsten
alelholzer. Hier ist es der Russ, der sic nicht aufkommen lasst. Von feineren

^adelholzern hatten wir mit Ausnahme eines kleineren Teils des alten Gartens,
^^r etwas geschiitzter liegt, von Hause aus giinzlich abgesehen; aber selbst

''' ^^°l^en dieseiben nicht freudig gedeihen, mit Ausnahme einiger Thuja-
/«ien; auffallend gut aussehend fanden wir Exemplare der Pinus austriaca

^^^^^^t., der Schwarzkieter.
Schliesslich wollen wir nicht unerwahnt lassen, dass unseres Wissens die

""^ stets das Gluck hatte. an ihrer Spitze Manner zu sehen, die Freude am
''^

fatten, und zwar nicht bloss fiir ihre Person, sondern die auch andere

' •• kleinen Oase sich erfreuen lassen. Mit grosster Liberalitiit ist

^^r Zutritt zum Garten gestattet. Die Bewohner Zabrzes machen

I-ilaubnis auch gern Gebraucb, namentlich sind gelegentlich statt-

'nzerte sehr besucht, und das Publikum zeigt durch sein Benehmen,

^erseits seiche Vergunstigung zu schiitzen weiss. Die Pflege des

-em Gartner Kawalle anvertraut, Avelcher noch vor Beendigung

- -"^^inen Posten antrat.



aut gleicher Hohe sich erhalten wird? Es haben namlich bedeutende Er-

weiterungsbauten stattgefunden, die jedenfalls mit alien Verbesserungen der

Neuzeit ausgestattet wurden, aber auch alle damit verbundenen Nachteile fiir

die Pllanzenwelt mit sich bringen werden. Werden sie den Hiittenpark des

Schmuckes der Nadelholzer giinzlich berauben?

Einen eigentiimlichen Eindruck macht der, wenn nnsere Erinnerung nicht

trijgt, vielleicht 5 ha grosse Garten zu Lipine. Die ihn anlegten, haben wohl

gewusst, was sie thaten; denn trotzdem die Entfernung bis zur niichsten, west-

lich gelegenen Hutte der Silesia keine geringe ist, so glauben wir doch bei

unserem Besuch keine Nadelholzer gesehen.zu haben, mindestens mussen es

verschwindend wenige gewesen sein. Wir fanden recht hubschen Baumschlag,

horten aber auch Klagen iiber die Benachteiligung desselben durch die bosen

Din-npfe. So sollen hier die Akazien sich besonders anfallig zeigen und zwar

in solchem Masse, dass, wenn die Unfalle in kurzer Zeit sich wiederholen, gar

(las Eingehen der angegriffenen Baume zu gewartigen ist. Wo die Dample aul

dem Rasen sich niederschlagen, da wird derselbe verbrannt, wie man an den

schvvarzen Flecken der Rasenflache schon aus der Entfernung wahrnehmen

konnte und zwar ist die Wirkung bei starkem Tau oder bei Regenwetter vid

starker, als wenn die Graser trocken sind. Blumengruppen fanden wir m ganz

leidlichem Zustande, doch hatte man herausgefunden, dass man mit jungeren

Pflanzen nichts ausrichtet; es erscheint sehr ratsam, wenn man unter bO

schwierigen Umstanden einen Flor erreichen will, die Pflanzen so spat un ^o

stark wie moglich hinauszubringen.

grosse Herbstausstellung in Hamburg vom 27. August

bis 5. September 1897.

ung.)

en.

1 in Hamburg sehr weit au&

5
Pandanu

Den Begriff der Schaupflanzen dehnt man in Hamburg ;

Programm fanden sich bei Schaupflanzen oft Aufgaben wi(
^^

5 Arten, 3 Bromeliaceen in 3 Arten, 5 Nepenthes in 5 Sorten, 5
P"^*]'^'^

^^

5 Sorten etc. Nicht weniger als 139 solcher Aufgaben waren gestellt,

leicht zu losen, auch meistens beschickt. Auf Einzelheit konnca '

des Raumes wegen leider nicht eingehen, doch wollen wir aie
..

j,(i

Adiantum. eine Spezialitat von J. D. Dencker-Hamburg-Hoheluft, ru

hervorheben, ebenso die erst ein halbes Jahr alten, grossen hocbstamm:.^^

Fuchsien Mrs. Rondel von H. W. Kirsten-Klein-Flottbek (Obergartner .

6. Schaugruppen.
1 .n Pflanz

In dieser Abteilung ragten besonders die handelsgartneriscnen
^^^

Dracaenen, Aletris, Pandanus, Croton etc., hervor und es ^^^^'\^^^°
j^t^ur.

gestellten Gegenstiinde, zu welch vorziiglicher Entwicklung die ^a -

Gartner, denn diese waren es meistens, ihre Erzeugnisse zu bringen^^^.

auch die Dracaenen von Otto Kohler-Schoningen sowie von J.
C •

'^^^^_ ^^

ding&Sohn-Bremen, Frau Kunze-Altenburg sind erwahnenswert. '^.^^,

Private fehlten nicht, namentlich bei den Caladien, die in grosser Zahl uti

^^ ^

lichen Farben bei ganz ausserordentlicher Grosse der Blatter vorhancie .



von deacn Max Kreyer-Bergedorf Exemplare ausstellte, deren Blatter 57
lang und 14 cm breit waren. Gross war auch der Wettbewerb in Araucar
zu denen auch Spielberg & de Coene-Franz.-Buchholz bei Berlin 1

gesteuert, und in Myrten, weniger in Gummibaumen.
Von blubenden Pllanzen verdienen die Eucharis amazonica von F.

Bottcher-Hamburg, Gartnerstrasse 55, der auch schone Citrus mit Friich

ausstellte, die Saintpaulia ionantba von Ad.Krause-Hamburg und F. A. Riech
Sohne, die Justicien etc. genannt zu werden. Vierzehn Aussteller konkurrici
urn die Autgabe: 50 Cyclamen, 5 um die fiir 25 Cyclamen. Der 1. Preis

Herrn Tubbenthal-Charlottenburg zu. Auch Neuheiten in Cyclamen \va

vorhanden, einmal in Bezug auf Blattzeichnung, welche die Jury indes ni

als neu ansehen konnte, ein andermal in Bezug auf Blumenliirbung, ind

das dunklere Rot des Schlundes sich auch an den Spitzen der Blumenblii
zeigte. Ob das schon, bleibe dahin gestellt.

Blattbegonien waren sehr schon. Ganz hervorragend waren die Xelken '

OttoTha -Leipzig-Gohlis -Hambur-

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Epiphroniti

I James Veitch & S(

Diese neue Aster fand sich unter der
iDr ahnhchen Riesen-Komet, zeichnet
sich aber durch grosseren Bliiten-
;chtuni, ausserst grosse Blumen, die

^'nen Durchmesser bis 12 cm er-
reichen und in der Hauptsache durch
Jen auffallend lockeren Bau und die
Lange der Petalen aus. Die Blume

'pR?-?'^^'^^^
und grazios gebaut, und

"'
' "'""Matterlagernsich soschwung-

-anthemum gleicht, die jetzt

Hewunderung finden. Fine
'1 diesen grossen, lockeren

t janostieligen Blumen findet um-

'^odern/r!.'"^''^^
Beachtung, als die

^orbe b
''^ .^^' zur FiJllung grosserer

^.^Magd darauf ma'cht. Dem Gartner,

Ceiri Schnittzwecke Astern

emnff^Ki
'^^^ ^euheit deshalb warm

^I^^Pfohlen. Auf ihrem ersten Wege in

feder
\?^^'^^^^^^ ^^"^ ^i« Straussen-

die Pr •
.'" allgemeinen Beifall, und

^a Ham^'"^^^^^^
^^r Herbstausstellung

^.^^amburg hielten sie fiir wurdig,

''^^^*Ue^e?;?.T zu ^ie'r^n'^
'''^'"

] C. Schmidt -Erfurt.

Veitch & Sons, London, Chelsea.

Ein durch Kreuzung von Arten zweier

verschiedenerGattungenbeiJ. Veitch
& Sons. London erzeugter sogenannter

bigenerischer Bastard (Sophronitis

grandifloraQ XEpidendrumradicans</).

Zuerst beschrieben im Orchid Review

April 1893. Die Blume gleicht einer

verschonerten Auflage der Vaterflanze

Epidendrum radicans, hat aber noch

Kelch- und Blumenbliittern erhalten,

die Lippe hat etwas mehr gelb, ctwas

mehr karminrote Flecke. zwei klcincre

Hocker und einen kiirzeren Kiel.- Die

Traube ist kiirzer als bei L. radicans

sind I--'. Zoll "im Durchmesser und die

1 & Sons, London, Chelsea.

crispa 9 Catth

stiele tragen
3^

I. DieBiuten-

n und diese

htlich der Grosse in der

beiden Eltern.



Die Kelch- und Blumenblatter sind rand der umgerollten Seitenlappen

hellrosa-purpu ersti-eckt. Der Diskus (die Scheibe)

die Blumenbla tter viel breiter als die ist goldgelb mit rot-purpur gestreift.

Kelchblatter and wellig. Die Lippe Eine sehr schone Pflanze.

ahnelt mehr d 2r von Cattleya Dowiana, Laelia und Cattleya sind bekanntlich

da sie breit und ausgebreitet, mit sehr nahe verwandt und bilden leicht

krausemRand undvonreichslerPupur- Bastarde. Laelia hat 8. Cattleva 4
farbe ist, die sich bis auf den Vorder- PoUinien, das ist der ganze Unterschied.

Kleinere Mitteilungen.

schule in der Olivaer Strasse zu E

Im Friihjahr dieses Jahres
ich 100 Stuck bronzebliittrigeSch
Pelargonien an die 159. Ger
schule (Miidchenschule), und
Bitte des Herrn Rektors
50 Stiick derselben Sorte
Gemeindcschule (Knabenschule). Xach-dPm .VK ^..„ """littelbar vor den

rferit 1 grossere Topfe und

/erptla izen in die betreffen;

aen Schulen gesandt hatte naturhcj

alles unentgeltlich,wurde ich durcn

Rektorder.59.Gemeindeschule.Her_

Schonfeld, eingeladen, am
^^-

^ ^^^

tember d. Js., ^'o^"^'^'^,?^
q' hulkinder

Pramiierung der durch die SchuiK
^^

gepflegten Pflanzen voi^u^^hm^Jjerra

der liebenswiirdigsten ^^ff ;
'

..-urde

Rektor Schonfeld emptang^^'
^^brt.

ich in die Aula der Schule fee
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ergebei

Fiihrung des Herrn Rektors anwesend.

Ich konnte, da keine weiteren Mittel

zur Verfugung standen, nur sieben

Preise einfachster l

erste Preis bestand i

gliisern mit Zwiebeln. Ich kann wohl
sagen. selten ist mir in meinem Leben
das Preisrichteramt so schwer ge-

worden, wie hier; samtliche Pflanzen

waren mit grosser Liebe gepilegt und
fast gleichwertig, mit ganz verschwin-

denden Ausnahmen. Als dann aber

die praraiierten Kinder herbeigerufen

wurden und unter Dankesworten an

den Herrn Rektor, die Lehrerinnen,

die Lehrer und an den Preisrichter

ihre Auszeichnungen entgegennahmen,
da sahen sie so glucklich aus, dass

man es erst recht bedauerte, nicht noch
vicl mehr Pramien zur Verfiigung zu

haben. Samtliche Pflanzen verblieben

nun auch, mit den Namen der Pflege-

rinnen versehen, in der Aula in wohl-
geordneter Aufstellung, und waren von
11 Uhr Vormittags ab wahrend des

ganzen Tages die Eltern der Kinder
und alle Conner des schonen Unter-

:hulhofe t

urn des :

e, was sie falsch

ier Pflanzen ge-

t hatten, nachdem ich ihnen ferner

Verhaltungmassregeln fiir den

;r gegeben hatte, erapfahl ich

dem stillen Wunsche, da<

sich recht viele Freunde der guter

Sache finden mogen, die das schOn'

Unternehmen auch pekuniar unter

stutzen, damit noch recht, recht vie

mehr Pramiierungen fiir die folgendei

Jahre stattfinde:
^

" - - -•---
e Kinder

gliicklich
Pfla nliebhaber erziehen,

schule weiss ich bis heute

trotzdem beide Schulen ha

Hohen-Schonhausen. Ro

In Steglitz fand zum 7- Male am

2 3. September im Garten des Logen-

Restaurants die Preisverteilung fur die

von Kindern gezogenen Pflanzen statt.

Frschienen waren ca. 300 Kinder, die

mdchen Ltte'n FuchsL die Knaben

Pelargonien erhalten. Herr Garten-

baudirektor Lackner, Vorsitzende

des Vereins, eroffnete die Versammlung

mit einer kurzen Ansprache, Herr

Rektor Zahn hielt die Festrede und

dann erfolgte die Verkiindigung -

Kultur befanden, und
^. Prei
i,5oM.

e verKunuiguiife -

L-ichter. Es erhielt*

Litteratur.

nmenfassender Dar-Orchide
stellung seit langer
bearbeitet worden ist. Die ein

DarstellungdesGesamtgebietes,Lind
nd Species of Orchidace

I Jahre 1840 vollendetPlants.

demgemass

desselben
Reichenbac
Dendrobiee

fur

Die Foli^

Gegen

floren, Fiearbeitungen e

befriedigen soil, ha

seine voile Berechti^

Der Verfasser, un?

als Autoritat auf c

Orchideenkunde be

der achtzehn Jahre.

bereitung gewidmet
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upts. he die gr nd gari

schauung kennen zu lernen, so dass mit

Ausnahme des -- gegenwartig un-

ziiganglichen — Reichenbach'schen

Herbars==^) alles be riicksichtigt worden

pVischen Herbarien enthalten und was

durch die freundliche Hilfe der

Botaniker des In- und Auslandes zu

Die Diagnosen ind daher stets auf

Originalen oder kritisch sicheren

Exemplaren basirt wenn nicht, wie bei

den kultivierten

suchung lebender Bliiten moglich und

Die systematise he Anordnung der

Gattungen wird m wesentlichen die-

selbe sein, welch e von Geh. Hofrat

I'rofessor FMitze r in »Engler und
i^rantl, die naturlic ienPflanzenfamilien«

entwickelt ist.

Das Werk umfasst 6 Bande.

chligen Gattungen Vanda, Aerides,

Saccolabium, Phalaenopsis etc.

Die in den folgenden Banden zu

beobachtende Reihenfolge der iibrigen

Gruppen lasst sich jetzt noch nicht mit

voUiger Sicherheit feststellen.

Das erste uns vorliegende Heft bringt

zuerst die Apostasieae, welche von den

meistenAutoren mit zu den Orchideen

gerechnet werden, aber fast regelmiissig

gebaut sind, Dann folgt der Anfang

der Cypripedieen. Die Gartner werden

dem Verfasser dankbar sein, dass er

die Namen Selenipedium , Paphio-

pedium nnd vor allem Cyprepidilum

vermieden hat und fur alle einfach

Cypripedium sagt. Im iibrigen ist das

Werk aber fiir den strengen Fach-

botaniker geschrieben , denii^^ die

Diagnose - - ^
^

-

We

Der erste im Druck belindliche Band
wird die Cypripedieen (einschliesslich

der Apostasieen) und die Ophrydeen
enthalten, welche seit 1835 bezw. 184c

zahl seitdem erheblich gestiegen ist,

Der zweite Band enthalt die Den-
drobien und Bolbophyllinen und ist im
Manuskript fast abgeschlossen.
Der dritte Band umfasst die ge-

erde soil,

Bemerkungen iiber c

geographische Vorkommen etc. si

aber deutsch. Lobenswert 1st, a.

iiberall zu anfang einer Sektion 1

iibersichtlicher Schlussel gegeben 1

Im iibrigen wird gleich mit Details

allgeir Einleituni

iiber die Charaktere der Orchideen und

ihre Einteilung fehlt, das wird as be

kannt vorauscresetzt oder folgt vielleicht

lung viel Gliick

Unternehmen.

Unterrichtswesen.

[tz. Der Ortsvorstand hat das
des Steglitzer Gartenbau-
die Gartnerlehrlinge von dem
der Fortbildungsschule in

m entbinden, leider abgelehnt,

fallt.

es,dasgeradezu

Wir wiinschen

r Verlagsband-

m schwierigen

HauptuDtern

ie meisten 1-'

a 1 hochst

Unterricht Fachschu
fiir Ga
Winter!

der
albjahr erteilt wird, nicht als eii

Ersatz fiir den Unterricht in der Fort
bildungschule angesehen werden konne
Dass die Lehrlinge im Winter 8-(
Stunden die W^oche haben und in
Sommer noch zwei Stunden wochent
lich Feldmessen wahrend 13 Wochen
scheint dem Ortsvorstande nicht be

den pro ^l^^he,^ ^'"^
^t

S-Q, im Sommer .,
^^^^^^

m Durchschnitt Pi°
.^^^tEer

erde :icht

schule viel mehr lernen, v

^^^
p.,j.j.

ihren Beruf brauchen, ais 1

^^^^^^
,,,.

bildungsschule, wird die ve n



ortbildungsschule

5Stunden. L. w'

Aus den Vereinen.

s Markischen Obstbauvereins gute Sorten in grossen Mengen gebaut
tide am 2. Oktober 1897. werden. z. B Ferbitz bei Wittenberge
imlung war leidcr nur und andere Dorfer daselbst, wo z. B.

-40 Personen besuchf. der Prinzenapfel etc. in grossen Massen
jngen boten aber viel zu haben ist. der leicht auf dem

1. Gegenstand war der Wasserwege nach Hamburg geht.

\-ereins Krossen a. O.. Hauptzweck der Genossenschaften
ang einer Verkaufs- muss sein, das Obst im rohen Zustande
'bst in Berlin. Herr zu verwerten und nur das, was nicht

let, dass der Ausschuss abgesetzt werden kann, zu Wein zu

md Obstbau der Land- keltern oder zu dorren etc.

iraer die Sache beraten Wichtig ist ferner. die Ziichter auf

DieLandwirtschaftska:

-Verpackungen aus An

J««
in Berlin vo

?'§ befunden:

urde bei der hohen
: fiir nicht zweck-

2 sollen raehr Obstver-
'genossenschaften ins Auge
^^erden. Es giebt berefts

nische n \ erpackuugen ausfuhrlicher

besprochen; leider sei dieser grosse

Bericht zu theuer und w nis: verbreitet,

de n der Gartenflora den betr.

Absch bringen. Man soUe aber

tlich auch die Tiroler Ver-

packur gen die Goeth bereits be-

schriet beachten. (Forts. foigt.)

^ Sereins
^>> Werizeugnis «—

'ur Befordeniug des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

izeichneten Preisrichter haben einstimmig nach Besichtigung an

oeschlossen,
^" neuen von Herrn Eduard Crass -Mariendorf - Sudende im
l^^.iSyS aus Samen gezogenen Cactus-Dahlie „Meteor" das Wert-
'^^nis des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues zu erteilen.

^>iese neue Dahlie ist ausserordentlich reichbliihend. Die
^•'n mittlerer Grosse, haben den Bau der edelsten Cactus-Dahlien,

-^Klumenblatter und einen lockeren Bau. Die Farbe ist leuchtend

pw'^^^^ der Mitte in orange iibergehend und dabei eine aus-

Qnarbe. Diese Dahlie eignet sich sowohl als dekorative Pflanze
•^^^le auch zur Schnittblumen-Gewinnung.
-^^n 4- Oktober 1897.



—^^ Wertzeugnis <•<—

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen S1

Verhandelt Berlin, den 16. September 1897.

Die unterzeichneten Preisrichter haben nach Besichtigung an Oi

Stelle einstimmig beschlossen,

der neuen von Herrn Ed. Crass-Mariendorf-Siidende aus

im Jahre 1896 geziichteten Cactus-Dahlie „Dorothea" das Wertz

des Yei-eins zur Beforderung des Gartenbaues zu erteilen.

Griinde: Diese neue Dahlie hat den vollendeten Bau der Cactus-I)

sie ist locker, grossblumig und reichbliihend. Die Blumen erheben sicl

dem Laube, obwohl sie sich nicht aufrecht tragen. Die Blumenbliittc

ausnabmsweise lang und schon gerohrt, bis in die Mitte der Blume

so dass die letztere abgeschnitten nicht so leicht zusammenfallen kann.

Die Farbe ist ein schones Purpur-Scharlach, auf der Unterseite it

violett iibergehend.

Nach unserem Wissen existiert in Form und Farbe keine gleiche

und dieselbe diirfte einen hervorragenden Wert sowohl fur den Garten

die Binderei haben, zumal die Farbe auch eine gute Lichtfarbe 1st.

A. Thiel. W. Kretschmann. H. Ciur. Kohlmannslehner.

C. Rolle. Emil Dietze.

Liste der eingegangenen Beitrage fur die Uberschwemmten.

Siewert, Okonomierat, Westend . . .

Weber, Garten- hispektor, Spindlersfeld
Kierski, Kirchhofs-Inspektor, Potsdam .

Tagesordnmig

840. Versammlung des Vereins zTBefiirierung i Gartentiaues i. i % Staatei

am Donnerstag, den 28. Oktober 1897, 6 Uhr
^^

^Vetterbt'rlohte to^t/uLl^^o^. um so mehr Kaum lUi ii;irtiKn--ii^ ^"-'

1 in Bericht liber die schr i^^clun^cnc Alisstellnns <**'»* ^ri^\
" hranHtalt in Wildpark is{ uns 'iddtT fur dicso

'^;;-]';';.'''j,,'"m,
'^pj

n.rPlei:entlich^-



Schmidt & Scblieder, Leipzig,
Priedrich-Liats

Spezlal-Fabrik fiir ^j ne GewachshaQser

sHbe'me MedlMie Wifltergarten, Balkons, Verandas etc. gJ^^^Tm 1 1 i i t f i i 1 1 1 1 1^ i ft i i i fn f i f

Rape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten
Gemuse-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,
Topf- und Gruppenpflanzen.

G stacheidraht Reich illustrierte beschreibende Kataloge
unci \erzinkte Drahtgeflechte. gratis und fr.inko. Versand nach alien

PAUL HEINZE, Berlin, ^Ss^^i ^^r^::^,^,,..^^^

« Drahtzaunfabrik

.^^.^v^S<^^

Chrysanthemflm-AusstelluDg

des Gartenbauvereins fur Steglitz und Uniii.^^'ii

17.-21. November 1897 in Steglitz. Logen-Bestanrant.

Anmeldungcn an den SchriftLihrer F. Securius. -

r^ei dieser Gelegenheit wird eine /usamnKnkj- t

:"<ocjo.^g^4>^c^c;o^c:

Gartenbauschule
' Gartenbau-Verbandes fiir das Konigreich Sachsen, E. G.,

zu Dresden, Hassestr. 1,
unter Oberaufsicht des Konighchen Ministeriums dcs Innern



Wir bitten bei Benutzung der I

M. G. Schott, Breslau,
Berliner Chaussee zum „Eisenhammer".

Grosste Special-Fabrik

Gewachshauser und Heizungen.
Ehren-Zeugniss

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Thuringer Grottensteine

Caladium bulb., henliche Blau-

zeichiuingen,

10 Stuck meiner Wahl 5—la M.

argryritls, stark, 10 Stck. 4—6 M.

Grossbl. Amarylles, lo stuck

Asparagus Spreng-erii,
ciiltivirte Pflanzen,

10 Stiick 5—10 M.

Sehaupflanzen 20—50 M.

zur Weitercultur kleine PHanzen:

100 Stiick 30 M., 1000 Stiick m M.

Gleehoma 11. alba varg-., neu,

stark waclisende Ampelpflanzc, 1 Stuck

2,50 M., 10 Stiick 22.50 M.

Syrlng^a, -efiiUte und einfachc Sorten.

10 Stiick in 10 Sorten 7,50-10 M.

Arauearia exeelsa, i st. 3,50 51.

Sehaupflanzen u. -Sorten brieflich.

Piqulrte Erdbeerpflanzen
Konig Albert, Laxton's Noble u. s. w.

100 Stuck 2 M., 1000 Stiick 18 M.

Hoehstammig'e Rosen auf

Samlingsstaram, 100 Stiick To Mark,

Venangen iiie meme r/etouov..

Otto Heyneck, Cracatt-Klagileliuro

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen.
-i Billigste Preise.

|
Freiland- u. Gewachshaus-Culturen

: \

"
Heuheiten- und Sortiments-Bartnerei, Flor-GriippeppflaKM

C. A. Dietrich, Hoflieferant.

CLINQEN bel Greussen.

C. A. Lemelson, Se;^eberg i. H.,

Special-Geschaft fur Gartnerei- Bedarfs-Artikel.

stoflf -^T Baumwlchs, Thfrnng. HolzwaareS
Bast - la Maibluiiien - Treib- und Pflanz-

Tuberrosen — Capblumen.

Fiir Chrysanthemum - SchauhlufMn

Priina-GartenBerathe

Gartenmobel, Blumen

Waschepfahle
Hiilse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

IHIeyer's Lexikon,

Brehm's Tierleben Ctassiker.

Fachlitteratur etc. eu.

monariich.; 'reilzahlun.qen vi
'

H. HfllZHAUSEN.T8fpEllicie:"!''



ARTENFLORA
ZEITSCHRIFT

(Tarten- iind Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Kegel.)

1

46. Jahrgang.
t

des Vtreins zur Befiirilerung des Menliaues in den preussiscbin Men.
j

Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel i444-

Chrysanthemum mdicum „Dr Sharpe". 1

Berlin IS07.

ig desVereins zur Beforderung des Gartenbaues m den preussisch.Staater, N„ In .aLc'
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Ailerlioctistem Protektorat Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin Friedrich.

Allgemeine

Rosen-, Blumen- undPflanzen-Ausstellung
zu Frankfurt a. M. 1897.

Eroffnung der 4.Sonder-Ausstellung: Handelspflanzen, Donnerstag, den 16. September 1897,

Obst-Ausstellung: I. Oktober.
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Neuheiten aus Kleinasien! Jl
Asphodeline Taurica, Asphodelinc Balansae, Asphodelitte Isthmocarpa, ||

Zwiebelgewachse!
' ^iei- x^^^^^.^u:i:]^ Alpinen! J

ll

K. SIEGI3MUND,VeriinrMauerstres!^
''

'

j

Gartenbauschule
des Gartenbau-Verbandes fur das Konigreich Sachsen, E. C,

ZU Dresden, Hassestr. 1,
""ter Oberaufsicht des Koniglichen Ministeriums des Innern.



Gapfenflopa 1897. Taf. 1444.

HRYSANTHEMUM INDICUM Dr. Sharp.



Chrysanthemum indicum „Dr. Sharpe".'')

verschiedencn Klassen der Chrysanthemum bevorzugt der

nJe Ceschmack die der sogenanntcn japanischen mit ihren

araentlich absonderlich und frei geformten Bluraen; dabei ist

iind Wcrtvollc aus anderen Klassen recht in den Hintergrund

Ten. Xamentlich die Sortcn der Klasse der »zuruckgebogenen«

santhemum. so genannt wegen der riickwiirts, rcsp. nach unten

hstum und edel.L;eformte IHumen mit klaren Fiirbungen; sie sind

ilumenschnitt und zur Topfkultur besonders geeignet und siimt-

mg von Ilochstammen. Kronenbaumchen und anderen Form-
ndbar. Kinige dieser Sorten. Avie Cullingfordi, sammetig dunkel-

itarben. Dr. Sharpe dunkel purpurviolett, sind ihrer vielen Vor-

Handels- und Privatgartnereien nocb vielfach anzutreffen.

^ Dr. Sharix-, welohc^ die Abbildung darstellt, wurde 1866 von

ngland geziiclitet: ihre TTiittelgrossen Blumen, die Ende Oktober

'vember in rcicher Fulle rrscheinen, zeichnen sich durch edlen

e purpui vioIettcFarbung aus. der Wuchs istniedrig. Dr. Sharpe

mz besonders zur Bildung von Kronenbaumchen und Form-

Das Kaiserliche Jagdschloss Rominten.

igs der

" Romi
ill! Mas

russischen Grenze ein grossartigcr

nter Heide, so benannt nach dem

urischen Seengebiet, wo Wald und

seln.

e Fduard Ilartung in .Das Weid-

Unterh,altungsbliitter^ zur Deutscben Jager-

ibt. ein

dem
I

e grosse langliche Lichtung, durch-

^runen Wiesenplan ein schmuckes

»Theerbude<^ fiihrt, fiir Jiiger und



Frcunde der Waldeinsamkeit ein idyllischer Ort. Die stolen

und verschiedene andere Pliigel gewahren reizende Aussichten

schaften mit einem begrenzten Horizont von grunen Auen und 1

wildstandcs und ihrcs Abwechselung bietenden Gelatidcs we-c

Wilhelm II. bewohnte aut seincn

Hotel »Theerbude«, hat sich dann

eendet, entschlossen in Rom
tn.n-u'egischen Stil errichten zu lassen. Architekt

lie Olsen, die Erbauer des neuen Restaurants Holn

m Villen auf der kleinen Insel Malmo bei Christian

i

u beauftragt, und auch die Arbeiter sowie das Matei

Auch cine Kapelle und ein danebenstehender Glock'

Stil- sind spater errichtet worden.

hohem Ufer im fernen Mittelgrunde steht das J;

halt von den dunklen Fichten im Hintergrunde

Erlengruppen am Ufer sind von der grSssten kiinstle



h die .-^zcnc in kdner andcien

n dcm Bilde auch so sprechcnd

Kompc)sition des Bildes bictet

lalor nu r nnch die Modellieruno,

Wahl d er \virkun.c;svoll.>ten Be-

u vcrwu ndern, dass von den ver-

1 .Sonni agsmalcrn*. wclche da-.

>paral zu

nn auch schwerere, so doch am h

Hatte er das Diorama auf der

lerung d es Gartenbaues 1897 ge-dlung des Vcreins zur Beforde

ben, er wiirde gleich dem zahlreichen Publikum seinen yo1IsI(

ren Jos. Rummelspacher und W. Herwarth'^), den Male]

chiedenen Dioramen auf der Ausstellung, gezollt haben. S

en, die richtige Modellierung hineinzubringen, sie haben \t

und Schatten richtig zu verteilen, sie haben vor allem ve

aarakter der Gegend treu zu zeichnen und ein Diorama plastisc

so herrlich dargestellt. D- "^^^^

Ausstellung der Koniglichen Gartner-Lehranstalt Wildpark

^ bei Potsdam.

J -en ersten Oktobertagcn in der Koniglichen Gartner-Lehranstalt

- >ik abgehaltene Ausstellung von Erzeugnissen der Anstaltsgarten

'ungen der Zoglinge gab dem Leiter der Anstalt, Herrn Garten-

itermeyer, Gelegenheit, zu zeigen, in welcher Form die Schiller

•e einzelnen Gebiete des Gartenbaues erlernt hatten. So waren

- nnerei, Binderei und Arrangements, Botanik, Obst- und Gemiise-

^i-^diingung neben Topfpflanzenkultur, Obstverwertung wie Gemiise-

-^- freihandiges Xalurzeichnen wie Malen von Friichten und

^nnigfachsten Leistungen vertreten. Wahrend einem jeden der

Anstalt anwesenden Schiiler bestimmte Aufgaben in den einzelnen

Cebieten gestellt, von einem jeden nach seiner personlichen Auf-

und erfuUt wurden (Vortuhrung von Bluraen- und Frucht-Arrange-

masse Darstellungen von Anlagen bestimmten Charakters etc],

-iseits dem Konnen der einzelnen, je nach Ermessen, freier Spiel-

' '^ urn sich am friedlichen Wettkampfe zu beteiligen. Was

r. dass sich auf alien Seiten der Besucher, hoch wie

-lich der gesamten Ausstellungsleistung die vollste An-

nfand, den Leitern und dem Lehrerpersonal der Anstalt em

VervoUstandigung der

re Sortimente von Obst



und Gemiise, samtliche zum Unterricht erforderlichen Lehr- und Hilfsmittel.

Werke beriihmter Landschaftsgartner, Botaniker, Gartenbauschriftsteller, Samm-

lungen von mathematischen und Mess-Instrumenten, mikroskopischen Praparaten,

Modelle von Krystallen; eineSammlung der am hauligstenvorkommendenxMinerale,

plastische Nachbildungen von Obst- imd Gemiisesorten, Pressen, Schal- und

Dorrmaschinen neuester Konstruktion, Zeichnungen iiber Schnitt- und Er-

ziehungs- sowie Veredlungsformen des Obstes und Weines (nach Lukas), iiber-

sichtliche Zusammenstellungen der wichtigsten Erd- und Bodenmischungen

(nach Koopmann) mit zur Anschauung gebracht. Xeben diesem so umfang-

reichen Material traten die beiden Facher: photographische Aufnahmen sowie

Topfdiingungs-Versuche, infolge reichhaltigen Materials noch besonders hervor.

In erster Linie bildeten die zahlreiclien, teilweise sehr gelungenen photo-

graphischen Aufnahmen einzelner Szenen und Bilder von der in diesem Sommer

unternomm"enen Studienreise eines Teils der Anstaltsschiiler, sowie Aufnahmen

der Anstalt und ihrer nachsten Umgebung in Einzelbildern einen allgemeinen

Anziehungspunkt fiir die Besucher.

Nirht in den Ausstellungsraumen, sondern im etwas entfernt liegenden

( a'wachshause fanden die Topfdiingungsversuche in neun verschiedenen Vei-

suchsLcihcn. nach zwei Hauptmethoden: dem der trocken und andererseits

llussigen Zufuhrung der Dunggabe geordnet, ihre Darstellung. Es waren zur

Anwendung gekommen: a) Kuhdung, b) Wagners Mischung Marke AG,

c) Wagners Mischung Marke W, d) Wagners Mischung Marke PA, e) phosphor-

saures Ammoniak, f) Doppelsuperphosphat, g) Chilisalpeter, h) Blutmehl,

i) Jadoofibre. denen gegeniiber die sogenannte Kontrolreihe (ungediingt) auf

beiden Seiten stand. Ohne hier niiher auf die Resultale dieser Versuche ein-

zugehen, sei nur erwahnt, dass in der Abteilung der sogenannten Trocken-

dilngung verhaltnismassig die Blutmehlreihe die gedrungensten, besten Ptlanzen

aufzuweisen hatte, wahrend bei den Reihen mit flussiger Dungzufiihrung die

drei Reihen Wagners Mischung Marke AG, Jadoofibre und phosphorsaures

Ammoniak die besten Pflanzen enthielten.

Um in Kiirze das Ausstellungsbild in seiner ausseren Form zu vervoll-

stiindigen, sei hinzugefiigt, dass iiber dem Eingangsthor zur Anstalt leu ii-i

Flaggenschmuck prangte, der Weg zum Anstaitsgebaude mit bluhenden li

blumen (Knollenbegonien etc.) geschmiickt, der Eingang, Treppenautg.i

Korridor sowie samtliche Ausstellungsraume mit Palmen und Guirlanden
^

ziert, die Ausstellungsraume in ihrer mittleren Abteilung mit einem -^o-:-^'''
"

Kaiserzimmer ausgestattet waren, in welchem die Biisten Ihrer Ma

Kaisers und der Kaiserin , umgeben von Dekorationspllanzcn

Anzuchthausern der Anstalt, ihren Platz erhalten hatten. I'^

nachbartcn Abteilungen der Sanssoucier Hofgartnereien nocra i"

sonders freundlicher Untcrstiitzung durch ihre Erzeugnisse die -

stalt mit bedacht hatten, so gebuhrt dafiir in erster Linie dem Leiter

Canzcn: Herrn Ilofgartendirektor Walter, der ganz besondere Dank, *1<^^/'

^

!>csten seinen Ausdruck darin lindet, dass wir erklaren, wn
un vollsten Masse den Eindruck gemeinsamen Wirkens der

oner der Anlagen von Sanssouci. ^'

Ihre Majestat die Kaiserin erwies der Anstalt die hohe Ehi

kurz vor der Eroffnung mit zweien der Kaiserlichen Prinzen die



Hecken, Drahtzaune oder Mauern?*)

J^er Vortrag cles Hern F. Rluth in der Versammlung des Vereins zur Be-

"^ forderung des Gartenbaues am 25. Juli 1895 (Seite 501, Jahrgang 1895

ier Gartenllora) und die sich daran anschliessende Diskussion hat die Auf-

mcrksamkeit auf einc Sache gelenkt. welche offenbar in letzter Zeit etwas un-

teachtet geblieben und in Abnahme gekommen ist, namlich auf die Verwendung

iebendiger Hecken.

Es ist niclit zu leugncn. dass die Anlage von Hecken zur Einfriedigung

'Ier Garten grundstiicke immer mehr zuriickgeht, und dass an ihre Stelle in den

Hzlen Jahrzehnten vorzugsweise Drahtzaune und Mauern getreten sind. Es

haben hierzu, von anderen Ursachen abgesehen, wohl folgende Umstande

^^'^^entlich beigetragen: Die Bauthiitigkeit und die Spekulation in Bodenwertcn

^' " ''--' rmgebung nicht nur der grossen Stiidte, sondern auch vieler Mittcl-

Tidte eine^'sehr lebhafte geworden und infolge dessen wechseln die

. gungen und Einteilung' in Bauplatze mannigfache Veranderungen

: durch die neu anfi-eleoten Strassen haulig durch-und angeschnitten.

:r. dass mit dem Ausbau der neuen Strassen meistens nicht gewartet

i^' sich allmahlich und nach dem augenblicklichen Bedurtnis ent-

- ndern sie werden nach dem Bebauungsplane sogleich auf grosse

: ihrer ganzen Breite fertig angelegt. Daher verschwinden m der

tt der Stiidte immer mehr jene gemiitlichen, schmalcn, m Biegungen

Jiiten sich hinziehenden, beiderseits mit wohlgeptlegten Hecken em-

Wege, die sich der Lage der Grundstiicke und den Hebungen und

'•^^'^ungen des Bodens anschmiegten. Sie werden entweder unterdruckt odei

^'^^n sie mit den neuen Strassen zusammenfallen, entsprechend verbreitert und

^^^ch Anschiittungen resp. Abtrage auf gleiches Niveau gebracht. Dje Bau-

^;l^iilataon bemachtigt sich des angrenzenden Terrains und yerwandelt ok

-'-^ Garten in Baustellen, die moglichst bald und mit Nutzen ^erkau^

>-n und daher vieliach brach liegen bleiben. Zur Ircnnung )ezxx.

^ der einzelnen Fiachen werden billige .
schnell herzustelienac

' rrichtet, weil man nicht auf das Heranwachsen von Hecken warten

^ heutigen Hast viel zu langsam vor sich geht und zu viel Muhe

verursacht. Hat denn ein soiches Grundstiick schliesslich emen

nden, in dessen Handen es voraussichtlich langer^

n der Erbauung eines Wohnhauses an Stelle des Drahtzaun.

^ tiihrt, ebenfalls hauptsachlich, um schnell zum Ziel zu komm

'men dauerhaften Abschluss nach alien Seiten zu erhalten.

" las auf diese Weise bewirkte allmahliche Verschwinden dei J

lauern; denn es ist nicht in Abrede zu stellen, dass^ erne

eke viel freundlicher aussieht und daher zur Verschoneru

t Zeit bleiben wird,



I'in-ebung dcr Stadt bcizutragcn crhcl.-.lich rher geoio-nct ist,, als jede sonsi

Man wird dies namcntlich dann (Mnplinden, wenn man Colc,i;cnheit

von cinem hocligelecrencn Aussichtspunkt nut cinen si(-h im Thale au^breitcn

zuwcilen. Samtlichc an die Ruc:kseitc dcr Iliiuser an.Mo^Miidcn Carte

licela-n -cwiihrcn scWlcn, ist tbatsachlich gai" nicht voriKiuden. W

ndess.Mi diiiitc

i-i-n die Gemeinden miisscn es sich anuelcgen sein lassen, eni

/<• (let- neucn Strasscn eine fortlaufend slcichmassige Kinfriedi^

e^ultate crzielt, indem seitens der Stadt iiberall, wo das Terrain an

och unb>cbaut liegt, tausende von Lnufenden Metern solcher Spricgel

elegt sind. Dadureh ist erreiclit worden. dass die Bauterrains, "Wcl

tiitten der \er\vilderung bildeten und dem grossstiidtischen Cesi

utcnthaltc dienten, einen gut aussehenden, sauberen und gleichmas:

-hlu<s erhalten haben. Die Kostcn sind nicht hoch und betragc

icausden Wortendrsiicrrni;:;.!!. ijahi uano r

jspekulanten ihrcTerrains statt mit/runv:^. vonl.i

digen sollen. l)a> wird sich ni<i-.i '-lu-u ilen !;i>

Die-- Terrains b.linden sirb in einem f ber-nr

provis(jrischcn l-infriedigungen ganz ;:

;i <'mpfehlen, diese Crundstueke ni.ht nlit I'l

a^ es unter alien Juntricdigungen giebt. son .

elche aus schrag gestellten und sich untei- einan

rerden (sogenannte »Spriegelzaune^. wie man 1

oUte es an neu angelegten,, oft auf lange Strec

ht den einzelnen Crundbcsitzern iJberlassen bleil

rasse bin mit beliebigcm Material einzu.fried ii

hen. di^

ja 1

fur welche die offene Uauweisc der Vi]lcni|uartiere vorgeschriebcr

anlassen, ihre Grundstiicke anstatt mit den abscheulichen Mauern.
^

lialtencn lebendigen Ilecken einzufriedigen. Die Vorteile und Annehmb( ..

derselben sind mehrfache. Das gefalligc Aussehen der Ilecken habe ich

eru-iihnt. Aber noch anderes kommt in Betracht. Auch in kleinen,

schaftlich angelegten Garten, sofern >ie iiberhaupt noch auf die Bezeic

als C^artcn Ansprueh machen konnen. kann die sogenannte Grenzp ai



Aissermasscn den Kahmen fiir das Gartenbild darstellt, nicht ent-

ien. Wird der Abschluss des Gartens durch eine Mauer gebildet,

urn deren unschonen Anblick zu verbergen, schon eine ziemlich .

enzpflanzung angelegt warden, welche aus mehreren Reihen grosser

] k: ciner Straucher zu bestehen hat, wenn nicht der Raum so beschrankt

dass man sich mit einigen die War.d der Mauer verkleidenden Scbling-

Aiiihsen begniigen muss. Bei einer Hecke ist es anders. Dieselbe gewahrt

\ir.-lichkeit, in kleinen Garten die Grenzpilanzung auf einen ganz schmalen

it'en zu beschriinken, der stellen-vveise sogar unterbrochen sein kann,

'ke, weil sie aus lebendigem Geholzmaierial besteht, nicht so angst-

liien zu werden braucht als eine Mauer. Ausserdem gedeihen die

^clbst nahe an der Ilecke, wo reichlich I.icht und Luft vorhanden

als an der Mauer entlang gepflanzt.

-Mhtlich der Sicherheit stehen gut gehaltene Ilecken den Maucrn
.-^ gleich. Wer in der Absicht zu stehlen oder aus sonst cinem

..I'ir Liiibefugter Weise ein fremdes Grundstiick betreten will, lasst sich durch

lalten. Die Autfiihrung der Mauer verursacht unter alien Umstanden ganz

rachtliche Kosten. Wenn man nur einen Bruchteil derselben auf eine solide

Ilecke verwendet, wird man nicht nur viel Geld sparen, sondern

-icht nach auch einen hoheren Grad von Sicherheit erlangen, ganz be-

na. wenn man bei Anlage der Hecke in folgender Weise verfahrt:

wird der Terrainstreifen, in welchem die Hecke stehen soil, geniigend

- ^;'.Kl tie! rigolt und nach Bedarf mit gutem Boden verbessert, damit die

f^e recht schnell wachst. Dann setzt man einen Zaun aus starken Pfosten

' mehreren Reihen Stacbeldraht. Dieser Zaun soil als provisoriscbe Ein-

'i^ung dienen, so lange die Hecke noch jung ist, und derselben einen festen

-ihen. Die Pfosten diirfen nicht weiter als 1V2 ni aus einander stehen,

^er angebracht sein, um das Hindurchkriechen zu verhindern. Als-

--t man die Hecke, wozu am besten kraftige Weissdornpflanzen ver-

"'len, und behandelt sie ganz, wie llerrBluth angegeben, indem man

• Triebe an die Drahte anheftet und sie unter sich und mit den

'fiicht. 1st sie herangewachsen, so wird sie nicht allein schon durch

^tehenden und mit Dornen bewehrten Zweige das Hindurchkriechen

"• sondern Avegen der die Hecke der ganzen Lange nach durch-

^tacheldrlihte wird es ganz unmoglich sein, hindurch zu gelangen.

-• Hecke ist vielmehr nur mit Hilfe einer Lciter zu ilbersteigen,

"' '^ine Nfauer ein solches Hilfsmittel zum Uberklettern in den

' •illen notig niacht. Die Pfosten brauchen, wenn sie nach einigen

-^^h geworden sind, nicht wieder ersetzt zu werden, denn die Drahte

'1 Zvveigrn der Hecke derartig verflochten, dass sie von denselben

"-'dcnken. welche man gegen Hecken wegen des Ungeziefers hegt,

' ht theilen. Jedenfalls werden die zahlreichen Vogel, die in den ^
' itz linden, dem Uberhandnehmen der Schadlinge schon entgegen- '*^

^u^-^erdem wird man beobachten konnen, dass nur in Jahrgangen,

l^ntwickelung des Ungeziefers im allgemeinen giinstig sind, iiber



,t cs abcr audi ubetall zu tinden nu ht nui in den lit (ken lut welche m

jlalliR bcsondcib bcin \ugenmcrk iichtet

k
'

Kl ''m^Mdb "''det'Tctzt ' mLi^tciVuUu hL M iuciVa cV'^mdigtn Fur d .

MUut.n .in.) iiu /Kiln he 1 im nomei aU Vb.chlu.^ /u tmptehlen

Mm kinn m. h dLin Wun-chc dc^ iUun bluth da^s da- Htckenn

1 h (1( ^<sLt/ii(!un iKstimnumKcn iibcr dit Vnla<,t \on Ueoken in dc

.oibutitunj, Ic^iilanen luiL,Lihchen (,(-ct/buch erne allgemein i,dti^^c,
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Die Praxis und der Mineral- (Kunst-) Dunger/

Serichtet sein \Mid bei \Lrhaltnismass,s niedimLm ko.tenauhwride unc

mocriHhst hochNxeitmc rinte zu ciziden -o /xMn^t doch die heutiL^e



iiieral- (Kunst-) Dunger.

- :zung-, Wirkung und Verwendung der Nahrmittel als ganz selbst-

-rstiiadlich vorausgesetzt werden. Aber gerade hierin haperts in gartnerischen

Kreisen noch ganz gewaltig, wahrend man in der Landwirtschaft sclion vie!

weiter darin vorgeschritten ist, denn — »Xot lehrt nicht bloss beten, sie machi

auch erlinderisch« und hilft Vorurteile besiegen. So weit wirds in der

Giirtnerei auch wohl erst kommen miissen, bevor man sich allgemeiner mil

dem Gedanken vertraut gemacht hat, den vor nun schon einem halben Jahr-

hundert der beriihmte Agrikulturchemiker Justus von Liebig so klar be-

wiesen hat, namlich: dass die Pflanzen ihre Nahrstoffe fast ausschliesslich in

mineralischer Form und zwar in Form von Salzen aufnehmen, dass es somii

doch sehr oft viel zweckmassiger und weit vorteilhafter sein muss, der

Manzen diese Xahrsalze unmittelbar in einer loslichen Form und in einem jeder-

zeitleicht herzustellenden geeigneten Mischungsverhaltnisse darzubieten, anstaf

ebendieselben Nahrstoffe in den langsamer wirkenden tierischen Diingerr

nicht nur teurer zu bezahlen, sondern obendrein noch die Erfahrung zu machen
dass man verhaltnismassig selten einen — wenn auch mit Kinder-, Pferde-

Oder sonstigem Mist regelmassig gediingten — Boden antrifft, auf welchen-

^urch Anwendung von Phosphorsaure oder Kali oder StickstoiT, oder mit einen-

Gemische dieser Stoffe nicht noch reicherer Bliitenansatz, vollkommenere Bliiten

nials zu erm5glichen; dass

>n den drei wichtigsten Pfla

loft auch Kalk) genug enthalt, damit die Pflanzen so vollkommen,

-:end moglich ist, ernahrt werden konnen.

Solche unbestreitbaren Thatsachen hindern aber leider heutzutage trotz-

"^em so manche sonst sehr gebildeten und so viele wirklich erfahrenen Gartner

^'cht, die in den sogenannten »Kunstdiingern« enthaltenen, durchaus natiir-

'i^en Pflanzennahrstoffe vorurteilsvoll und ohne vorhergegangene sach-

I^riifung, ja, hauEg, ohne die Stoffe nur zu kennen, ohne weiteres in

''u erklaren und bei ihrem altgewohnten, wenn auch wertv^ollen, so

iitend iiberschatzten Kuhmist zu bleiben. Die Gewohnheit darf aber

' anderen Natur werden; die Objektivitat gebietet, solche Urteile al?

"ichtfertig energisch zuriickzuweisen auch die Ursachen dieses sonderbaren

^^erhaltens zu erforschen.

Letzteres ist nicht schwer: So ist z. B. der Kuhmist in der Gartnerei von

•'^ters her ein Allerweltsdanger, und wenn es auch in Wirklichkeit einen

in allerlei Bodenart vorteilhatt und

lis ein Universal-, also AUheilmittol

Krankheiten, so kann man vom Kuhmist wenigstens sagen: wo er

^ niitzt, da schadet er nicht oder nicht so merklich. Jeder Laie

hue Gefahr anwenden, da er von alien tierischen Dungern das un-

^-te, weil nahrstoflarmste und am meisten Wasser enthaltende Dunge-

Von den sogenannten Kunstdiingern, d. h. den naturlichen, mine-

Xahrmittteln, welche als Versandware freilich (und der Frachtkosten

ucklicherweise) hochkonzentriert sind, muss man allerdings sagen:

' nicht nutzt, kann er, wenn man dabei nicht den Verstand ge-

't. leicht schaden. Die allermeisten Gartner sind in dieser wichtigsten

'-nkulturfragen noch heute Lai en und scheinen es aus Bequemlich-



keit Oder von Grossvaters Zeiten her auch noch lange bleiben zu wojlen.

Sokrates sagt irgendwo: »Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber

nicht lernen zu wollen!« Sollen wir das nun gar auf einen der wichtigsten

Punkte in der Pflanzenkultur anwenden? Jetzt, 50 Jahre nach Liebig?

Ein weiteres Hemmnis in der Anwendung von mineralischem Diinger

liegt in dem abschreckenden Worte »Kunstdunger«, indem man in solchem

Diinger fiir die Pflanzen »kunstliche« Nahrstoffe erblickt, den tierischen Diinger,

richtiger den Mist, aber fiir die »naturliche« Pflanzennahrung halt, obgleich die

Sache gerade umgekehrt eher richtig ist! Der grosste Teil jedes Mistt^

(lie organischen, also humusbildenden Bestandteile konnen nicht einmal .1

X.iiirstoffe gelten.

Die vorzugsweise aus Vorurteil in Gartnerkreisen noch so verbrcitc:

Unkenntnis in der Beurteilung und Anwendung kiinstlicher Diingemittei zeiti^^tc

natiirlich sehr bald ihre Bliiten, indem so mancher, welcher wegen selbst-

verschuldeter Misserfolge mit Mineraldiinger nun gleich alles, was Kunstdiinfjer

Oder Mineraldiinger heisst, verurteilt hatte, nach her infolge der grossen An-

preisung auf fast wcrtloses Zeug, wie Hens els Steinmehl, oder auf mini! :-

wcrtige Diingrmittcl, wie konzentrierten Rinder-Guano oder gar Ilallmay

konzentricrtc-n Pflanzendunger hineinfiel. Am wenigsten Schaden hat man 1

-

konzentrierten Rindcr-Guano, weil er am billigsten ist. Man pllegt nicht ir.

Unrecht zu sagen: »Der Glaube macht selig«, denn derselbe oder die Ein-

bildungskraft bewirken noch heute, dass man der an sich schon fetten Erde

von so raschwiichsigen und in der gartnerischen Kultur kurzlebigen, gewohn-

lich bis zum Verkaufe erst noch ein paarmal verpflanzten Gewachsen, wie

z. B. Cinerarien (richtiger Blumisten-Greiskraut, Senecio cruentus), von den

ausserordentlich langsam zur Wirkung kommenden Hornspanen zusetzt.

Es ist doch selbstverstandlich, dass Hornspane hier so gut wie nutzlos sind; in

manchen Fallen haben in Zersetzung befmdliche Hornspane sogar Wurzeltaule

im Gefolge gehabt. Der Landwirt verwendet auf seinem Lande noch nirht

einmal das Ilornmehl. Rohdiingung mit hornartigen Substanzen muss ich

entschirden verwerfen, obgleich sie in der Giirtnerei noch hiiufig an-

gcwandt wird; ja, sie ist sogar eineLieblingsdungung der meisten Kultivateure,

an deren Kulturerfolgen aber die Hornspane gewiss ganz unschuldig sind; ihre

cigene Lcistung tritt dagegen in den Vordergrund. Gediimpftes Hornmehl

ist schon weniger zu verwerfen, aber wo erhalt man zu angemessenem

Preise wirklich gedampftes Hornmehl?
Diese Parallele zwischen mineralischem und tierischem Di:"

hoffentlich zum Nachdeuken und zu etwas mehr — Objektivitiit am
werden namlirh ganz einseitige Versuche angestellt, und solche ^:.

"'
-

••'' r;^ miissen vergleichende Versuche sein.

rdcntlichem-Interessehabe ichdie vergleichenden Dungur.-

n.>rrn Dr. R. Otto, Vorstand der chemischen Abteilung
^

•

instituts zu Proskau. verfolgt; zuletzt in Heft 3 S. 66 der Gartent,

-,
. , :; ! iuch die Maiglockchendiingung von Dr. Ullraann und r*- '' -

mlWa: !^"iundendlichdieXotizdesHerrnGeheimrat\Vittmackinn
^•itf J. A. dass die von Herrn Nicolai-Dresden auf der Dresdner

aurL:e>teIlt gewesenen Or chideen mit kunstlichem Diinger gediingt w

Dabei erinnere ich an die Erfolge des Kgl. Gartenbaudirektors Haupi .:.



Seiche Ergebnisse haben fiir die Gartnerwelt erst dann Bedeutung, wenn

lie Anwendung der Diingemittel klarer und noch viel verstiindlicher bei-

-ebracht wird. Die Versuche des lierrn Dr. Otto, so wichtig sie an sich sind,

haben nach zwei Richtungen hin doch nur ortliche Bedeutung, einerseits be-

ziiglich des Erdbodens, andererseits beziiglich der angewandten Diingemittel.

Wo man nicht gerade ebensolchen »iin Obergrunde humosen, schweren, in

^^eringer Tiele jedoch undurchlassigen Thonboden hat, der nach jahrelangem

iJrachliegen umgegraben und auf welchem etwas bessere Erde obenauf gebracht

wurde« — , da wird man mit denselben Diingermarken schon ganz abweichende

Ergebnisse haben. Recht niitzlich ware es gewesen, die auf dem Brachlande

:im iippigsten wachsenden Unkriiuter kennen zu lernen, woraus olt ohne

weiteres auf die Beschaffenheit des Obergrundes, ja des ganzen Bodens ge-

<hlossen werden kann. Die angewandten Diingemittel fur die Versuche waren

I'iingermarken (d. h. Diingermischungen von bestimmter Zusammensetzung)

ler Chemischen Werke. vormals H. & E. Albert in Biebrich am Rhein, und

"var die Marken PKN, AG und WG. Nun ist zwar der Gehalt dieser Dunger-

marken an Stickstoff, Phosphorsaure und Kali angegeben, nicht aber (ausser

'Sr Marke WG in Prof. Wagners Schrift: Die Anwendung kiinstlicher Dunge-

niitteletc.) die Zusammensetzung. Letztere ist sozusagen Geschaftsgeheimnis

^er Fabrik. Wenn man nun aber bedenkt, dass es Kulturboden genug gibt,

^^elche auf Jahre hinaus gar kein Bediirfnis fiir einen der drei in obigen

darken enthaltenen Nahrstoffe haben oder fiir welche letztere in anderer
Form zweckmassiger sein wurden, so tappt man nach wie vor im Dustern,

'^i man die genaue stoffliche Zusammensetzung nicht kennt, und wenn man
aicht Reklame fiir eine einzelne Firma machen will, so muss man zugeben,

^ass solche im Gehalt feststehenden, in der Mischung aber stofflich unbekannten

^'^rken sich unmoglich unter den verschiedensten Bodenverhaltnissen und fiir

"^ '"
hiedensten Pllanzengattungen am wirksamsten und materiell zugleich

• ^^aftesten erweisen konnen. Man weiss nach solchen Versuchen nie,

n Ursachen diese oder jene Marke giinstiger oder ungiinstiger ge-

Der Gartner selbst soil lernen und muss — schon urn Korrekturen

zu konnen - wissen, woraus die kauflichen Handelsdiinger zu-

--tzt sind, wie sie im allgemeinen wirken, in welchem Mischungs-

auf Avelchen Bodenarten sie anwendbar sind, wann, wie oft und in

^''^ngen sie am vorteilhaftesten gegeben werden

und — abgesehen davon , dass Versuche ir

'ntschieden der billigste und zur dauernden Forderung aller

••r einzig richtige Weg. Aus den geeignetsten Dungemitteln vom

ibst hergestellte Mischungen sind ganz bedeutend billiger als die

-' Dungermarken, alias -rezepte, welche infolge der vielerlei Nach-

letzt schon mehr ein Unfug sind. Dazu kommen dann noch die

artigsten Praparate, wie: Anthogen, Naumanns Blumendiinger,

Mark!!!). Heufelder Blumen- und

Rinder-Guaao und - last, but not

zendunger, welch letzterer vor dem

Lehrgcld

. Liter auf loo Liter W
-: r (Marke GB) kon zen

llmayers kon zentri erte

: '^-n Rinder-Gua o nic hts

i- Packung und den wei
fgehaltes auch v el z 1 h



und seine Wirkung anderen Dungemitteln gegenuber

sehr zu wiinschen iibrig liisst.

Zu den Versuchen des Herrn Dr. Otto ware die Losung der Frape

interessant, weshalb wohl gerade die Marke WG und nur einmal, und zuar

beim Rosenkohl, die Marke AG (siehe Gartenilora 1896, Heft 3, S. 66) die

beste war; die Zusammensetzung der Marken nach Nahrstoffgehalt ist ebenda

Seite 71, oben, angegeben. Aus der Rosenkohldungung finde ich iibcrhaup'

kein endgiltiges Ergebnis heraus. Da die Diingemittel mit untergc-r.ii- :;
-

und dabei eine moglichst gleichmassige Verteilung, wie solche dun 1; :

zu erreichen gewesen ware, kaum durchfiihrbar scheint, so konnt

T'influss auf die Ernteergebnisse gewesen sein.

Fiir die giirtnerische Praxis ware es sehr wichtig, wenn Durch.-^i hn

;

analvsen, gewonnen aus je einer grosseren Anzahl verschiedent r M<

crdc-, Ileideerde- und Torferdesorten , bekannt gegeben wurdcn, v

-rrade diese Erdarten oder die auf sie besonders angewiesenen Ptlanzcn m

I'iini;ung eine Ausnahmestellung einnehmen. Erst wenn solche Analvsen \

li.-en, wird allerorten die zweckmassigste Diingung derartiger Pllanzen \<i

crkannt werden. Heide-, Moor- und Torfpflanzen verhalten sich z. B. u-

^

Phosphorsaure. Kali und Kalk, wohl auch gegen reichlichere Schwetelsaui -

gaben im Diinger anders als andere Kulturpflanzen. Auch diirften sic den

Stickstoff aus organischen Verbindungen demjenigen des Chilisalpeters vorzielT'n.

Die Analvsen der Sorten einer und derselbenBodenart werden nicht gar zu al'-

weichend sein, so dass eine Durchschnittsanalyse jeder dieser Bodenarten

fur die gartnerische Praxis verwendbar sein wird.

So wichtig Bodenanalysen vor Anstellung vergleichender Dungungs-

versuche sind — ja, meines Erachtens diirfen solche Analysen nicht unterlassen

werden - , so kann sich der Gartner unmoglich damit befassen, denn fiir die^en

sind sie zu kostspielig, zu zeitraubend, zu umstandlich und der ^'^^^^"
^ ^^^^,^^J

lazu meistens in gar keinem Verhaltnis, wenn er Erdmischungen
'"

nzen herstellt. Eine Untersuchung auf den ungefahr< Kalkgehalt

sollte jedoch nicht unterlassen werden; sie ist ja leicht ausfiihrbar (Salz:

probe). Es hangt davon oft der Erfolg des angewendeten Mineraldiingers

der mehr oder weniger giinstige Erfolg der ganzen Kultur ab.

Der Kultivateur muss und kann im iibrigen andere Anhaltspunkte 1

um beurteilen zu Icrnen, welche Dungemittel, in welcher Zusair."

und in welcher Mcnge er sie fiir den beabsichtigten Zweck mit

wendrn kann. Der Cesundhcitszustand der Pflanze, ihr seitheri.H' -

nach dem Unkniuterbestande, dem Grundwasserstande, iibcrhaupt die "i

keit geben Anhaltspunkte genug; aber ein Diingungserfolg ist gleichwoW

dann sicher zu beurteilen, wenn grobe Kulturfehler (so z. B. Zutiefpfl

Oder Zutietstehen, Hohlpflanzen, saure Erde, zu hohe oder zu niedrige Temi»c

ungeniigende Liiftung) oder Wunden oder Krankheiten zuvor al u -

Es ist uni'odingt notig, jede Pflanze daraufhin zuerst zu untersut .;

hilte zu schaffen, well erst dann ziclbewusst gediingt und alle Ki-

richtig beurteilt werden konnen. Nun sind dies alles nicht etwa

keiten. die nur bei Anwendung min eralischen Dungers erforder:



Die Ddrrapparate in den Vereinigten Staaten. c^-o

lijeder guten Kultur; es gehort als ganz selbstverstiindlich zum A-B-C der

Ptlanzenpflege. Die Diingungsergebnisse sind aber erfahrungsgemass ganz ab-

iveichende, oft sogar entgegengesetzte, je nachdem, ob grobe Kulturfehler oder

aer Zustand einer Pflanze vorher erkannt worden sind oder nicht. Hieraus,

aus den so oft ganz ungeeigneten, von nicht sachverstandigen Personen em-

pfohlenen Diingermischungen, aus der unrichtigen Anwendung der Mineral-

diinger, indem man sich nach dem Grundsatze: »Viel hilft viel« leicht ver-

leiten lasst, zu viel zu nehmen, entstehen die meisten Misserfolge, welche ganz

ungerechter Weise dann den Diingemitteln selbst zur Last gelegt werden.

Wir brauchen noch lange keine Gartenbau-Akademie, eine solche wurde

den weiten Kreisen unserer Berufsgenossen, welche berufen sind, den gc-

^araten Gartenbau handwerksmiissig zu fordern, wenig niitzen; aber gerade

denen muss zuerst geholfen werden, denn sie haben den Konkurrenzkampf

mitdem Auslande auszufechten. Wir brauchen befahigte Personen, welche

deu guten Willen haben, einheitliche, teste Leitsatze in ihrem Zweige des

Gartenbaues aufzustellen. Wir brauchen weiter sehr viele Personen, die den

Jngehenden Gartnern, welche sich eine griindliche allgemeine Berufsbildung

Meignen wollen, solche Leitsatze auch so klarzulegen verstehen, dass schon

•'e Lehrlinge sie begreifen konnen oder vielmehr, dass die Lehrlinge sie

"'''*^- Ir-rnen, indem die letzteren mehr zur Objektivitiit im Urteilen

1 vor leichtfertigem Schliessen bewahrt werden.

Die Dbrrapparate in den Vereinigten Staaten.

(Aus dem amtlichen Bericht iiber die WeltaussteUung in Chicago 1893.)

Von Dr. L. Wittmack. [Schluss.j

Es wurde zu weit fuhren, alle die verschiedenen Dorren, welche m Nord-

amerika ^

^""e ganz genaue Zusammenstellung aus neuerer Zeit findet sich in

jnssisch geschriebenen Werke: «Das Dorren der Friichtes praktisches

""ch von V. Tscherniaeff, 2. verbesserte Auflage, St. Petersburg

•52 s., 187 Abbildungen, das ich durch die Giite des Herrn Otto Hill

'i'^na Hillig & w ' ^' --'
--'^ ^

Berlin, einsehen konnte. In dieser

Chen Dorren etc. besprochen.
Dorrobst fiir den Handel

d dass bei
sich sagen, da

'^'i,. nur grosse Dorrapparate einen Nutzen gew

-n Vereinigten Staaten durch Einfiihrung der Dampfheizung be-

ibesserungen in neuester Zeit angebracht sind. Wollen wir dem

aen Wettbewerb in Dorrapfeln entgegentreten, so mussen wir auch

u-ate anschaffen und vor alien Dingen wenige geeignete Sorten

'>sen Mengen bauen. — Leider sind alle grossen Apparate, seien

"ikanische oder die deutschen Kanal-Trockenapparate, sehr kost-

• letzteren sind bisher meist nur fiir Konservenfabriken, namentlich

. von Gemiise gebaut; der kleinere und selbst der mittlere Obst-

" sie nicht anschaffen. Aber auf genossenschaftlichem W ege liesse

'Ch hier etwas erreichen. Vielleicht konnten mi

^meiereien Dorranstalten verbunden werden, da



Damipf fui: Molkereizwecke n ur wahrend (Mniger Stunden gebraucht wird.

Wen . iibei- Nac^ht gedorn; will ochte das den Betrieb gar nicht

ston?n.
'

Ei ne andere Frage ist,, ob nicht viell eicht ein ganz amderes System der

-en eirigefiihrt werden koniate, etwa wie das der Trebei--Trockenapparate.

z. I!. nach Ottoscherr1 System. Dazi1 freilich ^ware wohl notig:, dass die frischen

Apte^1 nich t in Ringe Oder Viertel, sondern iin kleine Stiickchen zerschnitten

Selbstverstandlich soil mit obigen Ausfuhrungen den kleineren Dorren

nicht entgegengetreten werden, sie sind fiir den Hausgebrauch sehr niitzlich

und es ware wiinschenswert, dass sie noch immer mehr eingebiirgert wurden;

wir haben ja derer mehrere gute Systeme: die Geisenheimer und die Lucasscht-

Dorre etc., ein Vergleich mit den amerikanischen ware aber interessant. Audi

(\ir mittelgrossen Dorren haben ihre voile Berechtigung, namentlich, wenn

L;anze Gemeinden sicli solche anschaffen, aber die beste Rentabilitat gewiihren

In keinem Lande Europas wird vielleicht so viel Backobst gegessen wie

in Dcutschland, und Amerika selbst nennt Deutschland seinen grossten Al)-

nchmer. Da ist es auffallend, dass man bei uns so wenig die Ilande riihrt.

um zum mindesten etwas mehr selbst zu erzeugen. Ein Umstand erklart aber

das zum Tail: In den Gegenden. wo reichlich Apfel gebaut werden, wie in

Siidwestdeutschland, besonders in Hessen und Wiirttemberg, benutzt man sie

hauptsachlich zur Apfelweinfabrikation und bezahlt das Mostobst oft so hoch.

dass der Dorrobstfabrikant solche Preise nicht anlegen kann. Es ist bekannt.

dass oft sogar das einheimische Obst zur Mostfabrikation nicht ausreicht und

z. H. vom September bis November 1S91 auf den wiirttembergischen Bahnen

:mm4 i;is<-nbahnwagen Obst zu je 10 000 kg von fremden Bahnen einliefen, davon

4332 a us < ».stcrreich-Ungarn, 1356 aus der Schweiz.
Gutes Mostobst wird in Wiirttemberg oft der Zentner (50 kg) mit 4

i'-

5 Mark bezahlt, wahrend im westlichen Teil des Staates Xew-York selbst 1^"

als die Apfel dort eine Fehlernte ergaben, Obst von Michigan frei bis zu

Dorranstalten im Staate New-York fur 25 bis 40 Cents pro Bushel a 50 I'!

engl. (ca. 2,40 bis 3,20 Mark fur 50 kg) geliefert wurde. Demnach ist bci

der \'rrkauf zum Mosten vorteilhafter. In den Gegenden aber, wo kein At :

wcin bereitct wird, wo man in der Kellerbehandlung desselben nicht geubi

wird man das Dorren vorziehen, zumal dies nur eine kurze Zeit die ThatiL:

in Anspruch nimmt, wahrend der Apfelwein sozusagen das ganze Jahr beaufsn

Den Hauptsitz der Dorriipfelerzeugung biiden die Staaten Ne^\'-^

Michigan und Ohio. Der Ertrag war daselbst 18S9:*)

viporated apples (Ringapfel) ... 5 Millionen Pfund. \Vert3.^' ,

,
:

-."pped apples**) (Apfel in Stucken) 11 ^ - - 33"

,;itelabfall , >, . . 4"

chopped apples 10 Ptund. Gutes Dorrd



grosse Herbstausstellung in Hamburg.
Alb

In den Vereinigten Staaten ist man sehr verdriesslich, dass in Deutsch-

;aiid (und Holland) so viel Obst zuruckgewiesen wurde, weil es Zink enthielt.

Man glaubt, das sei geschehen, um die deutsche Dorrobst-Industrie zu heben;*)

das ist aber ein grosser Irrtum, es ist nur aus Gesundheitsrucksichten crfolgt.

Bis jetzt hat man leider noch kein besseres Material an Stelle des verzinkten

Drahts fur die Horden auftreiben konnen. Einen gewissen Ersatz fiir die zeit-

iveise verminderte Ausfuhr nach Deutschland haben die Exporteure in Frank-

reich gefunden, welches jetzt grosse Mengen des geringsten Dorrobstes ein-

iiihrt und daraus zum Teil Cider bereitet.

Die Amerikaner sind librigens im Irrtum, wenn sie glauben, dass ihr

Export nach Deutschland gehindert sei. Die Einfuhr von Backobst aus den

Vereinigten Staaten hatte zwar 1891 etwas abgenommen, ist aber jetzt wieder

gestiegen; im allgemeinen schwankt sie natiirlich nach Produktion und Bedarf.

Sie betrug 1889: 2156800 kg, 1890:2463000 kg, 1891: 1774500 kg, 1892:

3412500 kg, 1893: 2968400 kg, letztere imWertevon 2078000 Mark.

Das Bleichen des Obstes Tor dem Dorren mittels Schwefel ist driiben ganz

allgemein iiblich; in einzelnen Fallen wird auch wohl noch in der Dorre geschwefelt,

doch habe ich das nirgends gesehen. Unser Landsmann, Professor Hilgard in

S. Franrisco hat einen Kreuzzug gegen das Schwefeln eroffnet und nennt die

^ .--Tn h^llen Apfelschnitte weisse Graber (whitened sepulchres). Er fiirchtet,

-'hwofeln benutzt werden konne, um schmutziger, beschadigter Frucht

^ Ansehen zu geben, und dass stark geschwefeltes Obst weniger

>ei. Dr. G. C. Caldwell, Professor der Chemie an der Cornell

• -'L>- trat ihm bei;**) da indes das Publikum einmal weisses Obst haben
'•". ^^> meint er, miisse sich der Produzent darnach richten. Er empfiehlt

3^'cr auch, nur das beste Obst zu wahlen und so wenig wie moglich zu

^^^w^frin. Der Apfel »Fameuse« soil ganz ohne Schwefeln weiss werden.

Hilgard sagt mit Recht, das Publikum musse lernen, dass jede Frucht

'-non dunkel wird und dass gerade die dunkle Farbe ein Zeichen

'', nicht bearbeiteten Ware ist.

'.t'^nswert ist, dass sich Dorrobst in »cold storages also in einem

vortretriich den Sommer iiber halt und von neuem nicht zu unter-

- in soil.

grosse Herbstausstellung in Hamburg vom 27. August

bis 5. September 1897. schiuss

7. Sortimente.

nd reichhaltigste Sortiment Palmen in mindesten

-Bordighera, der schon den ganzen Sommer in e

1. Preis, doch iseine Pflanzen vorgefiihrt, verdi<

rsten-Barmbek, Apotheker, lieferte bei derAufgabe 25 Palmen ii

lir schone und seltene Exemplare. Derselbe glanzte aber besonder

ortiment Cycadeen, in denen er ein grosser Kenner ist. Auch de

^Vestern New-York Horticultural Society, Proceedings .890, S. i52; i8o3, S. 0:



seltene Encephalartos Ghellinkii, dessen wir schon unter den Neuheiten

bei F. Sander & Co. erwahnten, war hier in einem grossen Exemplare vor-

handen. In Cacteen trat F. A. Haage jun.- Erfurt mit einer grossen Sammlung
in die Schranken, ebenso sehr fesselten das Publikum die Riesenexemplare von

importirten Echinocactus Grusoni, cornigerus etc. von
J. Man da-South-Orange,

Xew-Jersey.

in Erica als Sortiment war die Beteiligung schwach, ebenso in Neu-

hollandern, die nur E. Nass-Altenhausen ausgestellt hatte, ebenso in Fuchsien,

grosser war sie in Nelken und Pelargonien, die sehr schon waren, namentlich

fandcn sich auch in dem Pelargonium peltatum hiibscbe Kreuzungen mit

P. zonale.

8. Neuheiten (Neu-Einfiihrungen und Neu-Ziichtungen).
Wir haben dieses Thema schon zu Anfang, S. 506, besprochen. Wenn wir

von den Sanderschen Neuheiten absehen, war auf dem Gebiete der Warm- und

Kalthauspflanzen wenig Hervorragendes geboten.

Von anderen Neuheiten seien genannt die beiden neuen Cactus Dahlien
von Goos & Koenemann-Niederwalluff a. Rhein: Loreley, rosa, Hohen-
zoUern, terracottafarbig, die das allgemeinste Aufsehen erregten, die zahl-

reichen neuen Cactus-Dahlien von A. Schwiglewski-Carow bei Berlin.

Die herrlichen neuen Gladiolen, zum Teil in den fast nie gesehenen blauen

und violetten Farben von V. Lemoine et fils-Nancy, der Gladiolus AVeisse

Dame* von Haage & Schmidt und viele neue Florblumen. Alle diese waren
nur abgeschnitten vertreten. Von lebenden Pflanzen seien angefiihrt Cineraria

maritima foliis aureo variegatis und hiibsche monstrose Fame von Woldemar
Xeubert-Wandsbek, mehrere Adiantum von J. D. Dencker-Hamburg-Hoheluft,
Amaryllis robusta-Samlinge von F. W. Bottcher-Hamburg, neue Coleus in

sehr dunklen Farben von J. G. Frohle-Wandsbek. Auch in den Sortimenten.

sowie bei den abgeschnittenen Blumen waren noch manche Neuheiten.
Nicht ganz neu, aber sehr schon war die weisse Heide Calluna vulgaris var.

alba von J oh. Schiifer-Bremen.

Sommer- und Herbstflor im Garten zu La Mortola.

^ von Alwin Berger.

'^/^/'^^. ^^^^ "°^^ reichhch warm hier unten am schaumenden, lai::;:

<-- Mittelmeer, aber die gliihende, druckende Sommerhitze, unter der ^'^

ration wie Mcnschheit gleich schmachteten, besonders der biergewolr
Ucutsrhe. ist nun vorbei. Ein ausgiebiger Gewitterregen hat den Erdbo

;

uicd-T gchr.rig durchfeuchtet, die Luft ist milder und angenehmer geword
•

die Pflanzen reckten und streckten die welken Bliiten und schlaffen Stengel r^

frischem Wachstum, und so beginnt der hiesige Garten seinen brillanten Herbst-

flor. Der eigentliche Sommer, der Ihnen im lieben Vaterlande als die blumen-

reichste Zeit gilt, ist hier im Gegensatz bliJtenarm, ganz ohne Bliiten natur-

bcsitzen, die das Herz eines jeden Kaktusliebhabers erfreuen wiirden, bliihten

reichlichst, z. B. die feinstachelige 0. microdasys. die starkbewahrte O. DiHeo'
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r.i aie stets iiberreich fruchtende O. monacantha. Die prachtige, weiss-

^^estachelte (Hosenstacheln tragende) O. tunicata bliihte bereits im Juni ab,

wiihrend die iibrigen zum Teil jetzt noch einzelne Bliiten entwickeln, so die

eigentiimliche Opuntia subulata mit ihren verwaschen rotcn kurzen Blumen-

blattern auf einem fast zweigartig ausgebildeten Fruchtknoten, etc.

Des weiteren waren aus der grossen Familie der Kakteen, die ebenfalls

aile im freien Lande prachtig gedeihen, zwei sclione nachtsbliihende Cereus im

Flor, der Cereus serpentinus mit grossen weissen Petalen und braunlichen

Sepalen, ferner der herrliche Cereus coerulescens, von dem im Botanical

Magazine sich eine sehr getreue Abbildung findet. Die Blumen beider dauerten

nur eine Nacht, waren aber reichlich vorhanden. Von den tagsbliihenden war

im Juli Cereus Spachianus eine reizende Erscheinung mit grossen weissen

Blumenblattern, umrahmt von den griinlichen Sepalen, auf den weit iiber meter-

liohen, schlanken Stammen. Sie offneten sich abends und waren erst am

lolgenden Morgen veil erbliiht, urn darauf denselben Abend ihr kurzes Dasein

zu beschlies'sen. Cereus peruvianus monstrosus zeigte eine einzige tagsiiber

geoffnete Blume und jetzt steht Cereus stellatus Tonelianus mit zwei kraftigen

Knospen zum Bliihen bereit.

Die Mesembryanthemum bliihten grossenteils im allerersten Sommer, nur

las dankbare M. Lehmanni war die ganze Zeit hindurch mit seinen fein-

-'i^ii^^en, glanzend schwefelgelben Blumen ein kleines Dekorationsstiick,

' ''Hcnd das prachtige weisse oder rosafarbene M. spectabile nur bis Mitte

^ -^m-r seinen Flor fortsetzte. M. linguaeforme bliiht auch jetzt noch, ist aber

""•en in Schonheit nicht ebenbiirtig. Das merkwiirdigste von alien war

'" dicklattrige M. Bolusii, von dem wir leider nur ein einziges

besitzen, das zwei schone, grosse, feinstrahlige gelbe Blumen ent-

die unter den grossen, dicken Blattern fast ganz versteckt waren.

—uidiis ein sehr dankbarer Bliiher dieser Gattung war das kleine M. rhom-

-^^ideum, das mit seinen kurzen, dicken Blattchen niedliche Rosetten bildet, aus

deren Mitte sich auf 10-15 cm langen Stengeln die kleinen gelben Bliiten er-

''^^en, die, im Gegensatz zu den iibrigen Arten, sich erst am Nachmittag ofifnen

"'^d nachts sich schliessen,
^uch die Stapelien deren iibelriechende und -beriichtigte Blumen so schon

gebaut und gefarbt sind, bliihten reichlichst, einige schicken sich jetzt noch

'"^ zweiten Flor an, so die Boucerosia Gussoniana, wahrend die wundervolle

iidora iiberhaupt erst zu bluhen beginnt. Stapelia

Schattierung der Blumen ist an alien Felsgruppen e

-ittlichsten Bliitenpflanzen des G
die Agaven, von denen hier Riesenexemplare vorhand.

halbes Un-

den Sommer hindurch

deutscher Garten spotten

in der Heimat so zu finden sein mogen. Die gewohnlic

gemacht hat,

jnste und hier in c

nden Formen vorzugsweise kultiv

'iie iiberall an Strassen und Berglehnen sicn

bekannte A americana Die schonste und hier in den Gart

Agave Salmian a

schonsten Exemplar(

• sich finden. Von dieser Art bluhte eine mit emem

3hen reichverzweigten Bliitenstand. Einen fast eben:



67^
im Gan

Bliitenstand entwickelte A. rigida, die hier gleichfalls in mehreren Formen

vorhanden ist, sodann die iihnlicbe, aber breiter beblatterte und mehr grau-

bereifte Agave lurida und die spatelblattrige, hellgriine Agave Scolymus.

Ferner war nocli Agave excelsa (?), eine kleinere, sehr interessante Art mit

etwa 3m hohem Schafte von der Abteilung der Euagaven, d. h. der mit pyramidal

verzweigten Schaften, in Bliite. Von den anderen, der Abteilung Littaea, die

wie die in Gartenll. 1887 S. 544 u- 545 abgebildete A. filifera einen spindel-

formigen Blutenstand entwickeln, waren es vor alien Dingen die seltene Agave

spicata, dann A. densitlora, die wohl nur eine Form von A. polyacantha ist,

sodann A. lophantha, Ghiesbreghtii und die eigentiimliche niedrige A. yuccae-

folia. Das Agavensortiment des hiesigen Gartens ist wegen seiner Reichhaltig-

keit und der Schonheit seiner Exemplare zweifellos das beste an der ganzen

sruiilich alxT ^^ guatemalensis Baker, eine hier in den Garten der Riviera

rei( hlichst vorhandene Spezies. Sie bildet bis 8 m hohe, vielverzweigte Biiumo

mit grossen dunkelgriinen, schwertformigen Blattern. Aus den Gipfeln der

Stamme erscheinen seit August fortgesetzt die pyramidalen Rispen der grossen.

schneeweissen Blumen. Vor einigen Tagen bliihte hier auch die noch neue

Oder doch seltene Yucca Peacocki Baker, eine scharf distinkte Spezies, mit

schmalen, ganzrandigen, glatten, stechenden Blattern und grossen weissen.

locker gebauten Blumen, die Xarben sind tiefer gezahnt als bei anderen.

Von den exotischen Geholzen alle Sommerbliiher aufzuzahlen, ist mir

nicht moglich, ich erwahne nur kurz die schlanken Brachychiton populneum

mit ihren glockenformigen Bluten, die seltene Bursaria spinosa, eine Pitto-

sporacee mit grossen, prachtigen Rispen kleiner schneeweisser Blumen. Von

den Leguminosen bluhten nicht viele, einige Akazien, die fast immerbliihend

sind, wie retinodes, neriitolia, ferner calamifolia, sodann die grosse prachtige

A. harpophylla mit weissen kugelformigen Kopfen und langen sichelformig

gebogenen Blattern und die afrikanische Acacia horrida; zur Bliitezeit glich

dieser ganze grosse wildbestachelte Baum einem einzigen grossen gelben

Bliitenkomplex.

Ferner Caesalpinia Gilliesii, die auch in Deutschland lleissigere Kultur

verdiente - sie will vor alien Dingen einen recht sonnigen Stand -, und die

auffallende Bauhinia candicans. Jeden Morgen in glanzendem Weiss standen

die prachtigen schmetterlingsgleichen Blumen stolz auf den schlanken dnrniiitn

Zweigen. um gegen Mittag zu verwelken und anderen fur den nach-t— " -

\'on den Proteaceen waren jedenfalls die hervorragendsten z\\.:

etwa 5 m hohe und 3 m im Durchmesser haltende, pyramidenformig gc.v ...... -

GreviUea Hilliana, eine Seltenheit in den Garten. Die langen weissen Bluien-

trauben erschienen auf den Spitzen der Zweige in grosser Menge. Samen

sctzten sie indessen nur s^arlich an. Grevillea longifolia, die auch im Sommer
^'

-itc und gleichfalls eine sehr hiibsche Art ist. konnte sich indessen nut

und die Callistemon. die auch in Deutschland reichlich z



Punica Granatum sowie der Oleander, der hier recht heimisch i St, verstehen

sich von selbst als f eissige Bliiher. Aber zvv-ei Verwandte des etzteren ver-

dienen hervorgehobe n zu warden, Plumiei a rubra, die sich h er an einer

sonnigen Wand vorzliglich gemacht hat, u d eine Thevetia nei ifolia, beide

standen und stehen noch jetzt im prachtigsten Flor, die erstere hat grosse, hell-

rosafarbene, oleanderahnliche Blumen in endstiindigen Rispen, wahrend die

der letzteren, die einen niedrigen, reichbeblatterten Busch bildet, langrohiig-

S^lockig gebaut und leuchtend gelb gefarbt sind.

An kleineren Bliitenpflanzen war eigentlich Mangel. Die Passitloren

hatten bereits im Vorsommer abgebliiht, von den Bignoniaccen standen die

berrUchen Tecomen, wie grandillora, radicans und obenan die Ricasoliana, welche

niichstens abgebildet werden soli, im voUsten Flor. Eine weitere herrlicheKletter-

pllajize aus dieserPamilie, das prachtig dunkelrote Pithecoctenium buccinatorium.

bringt, hatte seinen Plauptllor eigentlich auch im Vorsommer, steht jedoch bis

in den Herbst nie ganz ohne Blumen.

Eine wahrhaft reizende Erscheinung, die fast stets von Bluten bedeckt

ist und di€ hier v^orziiglich gedeiht, ist die alte Russelia juncea, von der Sie

daheim in Ibren feuchten, dumpfen Gewachshausern selten schone Exemplare

finden. Jch ware neugierig, von Jemand, der's »los« hat, einmal ein zu-

verlassiges Kulturrezept fiir die deutschen Garten zu erfahren.*) Fuchsien und

Se.^onien sodann. obwohl nie ganz blutenleer, stehen jedoch auch im trockenen

" h^immcr ziemlich im Stillstand, obwohl sie hier in Sphagnum kultiviert

iber das trocknet eben auch aus.

:t freilich beginnen sie sich von neueni zu regen und iiberall sprosst

''assifloren schicken sich zu einem zweiten Flor an, die wundervoUe

a alata eroffnete den Reigen von neuem. Neben ihr steht eine Ipomoea

•^^i!i. ein Muster von Ausdauer; sie hat den ganzen Sommer Tag fur Tag ihre

^^lossen zarten tiefblauen Blumen des Morgens in Massen geoftnet; jetzt, nach-

Jem durch den Regen frisches Betriebsmaterial gekommen, sammelt sie noch

3lle Energie und sucht alles zu iibertreflfen. Ipomoea platensis, ahnlich 1. Hors-

^alliae, ist verbliiht. wahrend L ficifolia, die gleichfalls eine Argentinienn ist.

^'ch eben jetzt zum Treiben und Bliihen anschickt. Ipomoea limbata und

^ina lobata beginnen o-ieichfalls ihren Flor, sie sind natiirlich absichthch

^Pater ausgesaet. Zwei "weitere hiibsche Kletterptlanzen, die gleichfalls un-

^rmiidlich bliihten und jetzt ihren Flor fortsetzen, sind Plumbago capensis und

"^^^ainvillea glabra Sanderiana. Die Plumbago sowohl, wie die Bougainvilleen

?^ in den deutschen Garten eigentlich viel zu sparlich vertreten. Es ist Nvahr,

' • letztere verlangt viel Licht und Wiirme und fuhlt sich so recht wohl nur

'^ ^inem siidlicheren Klima. wie dem hiesigen, doch zeigen Beispiele, z. B. im

f^ln^engarten in Frankfurt, dass man ihnen das zu einem geniigenden Grade

ago capensis erne sciu

zu schonen runden Topf- Oder Kuoei

.u cnnberarti- an Wanden verwende

Dekorationsstiick bildet.

spruchslo

(Schlu



Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

1898 von C. Platz & Sohn

in Erfurt.

all-Aster, leuchtend-scharlach

auffallend schon

u entspricht die-

orziiglich

mende gefiillte Form. Die Bliiten dieser

Neuheit sind gut gefiillt und von

elegantem Bau. In Farbung von einem

sehr reichbliihen

Kultur ist der I

bliihenden Pflan2

worden, so dass
dieser Neuheit

u>in allzu reicl haltiges Farben-
e Neuheit diirfte

als willkomme ne Bereicherung
ben zu betrachte nsein. Dieselbe
et sich aus c urch besonders
e Farbung und uffallend grosse
n von tadellosem Bau. Die
g ist ganz vorz ijglich, und sind
berzeugt, dass liese Einluhrung
leine Anerkennu ng finden wird,
uch dieselbe b
e sie in vollem
en Beifall land.

Flor sahen^^un-

elegans pomponicu

\"erbcsserung der belcannten

Veilchen Princesse de Galles od-

Prinzessin von Wales, welches sim

durch lange Stiele. ganz ausserordeni-

lich grosse Blumen und grossen Wohl-

geruch auszeichnet. Die einzelnen

Blumenblatter sind (herausgenommcnl

2 cm languud 13 mm breit. Die Farbe

ist allerdings nicht ganz so dunkelblau

wie bei den meisten Veilchen, aber

Veilche

jetzt aucn '

5 Aufmerks;

ewunderung
elegenheit

besichtigen.

Unter der ^n-ossen' Zahl der Maran-

vel he als Blattptlanzen kul-

n verdient dieses Phr}-

Ik
tum C. Koch, welches von

ihm bere is"- in der Berliner Ail-

gemeiner
worden.

GaT^^^^^^:
Der ric htig

Calathea
Kornicl e^f

riegata KOrnick .

i-'"^

at sie in Garter-





1 die Ga ung I gestellt.*

, Londo
•.helsea, denen wir die Abbildung ver-

anken, beschreiben die Pllanze

jlgendermassen: Blattstiele etwa iFuss
och mit spreizenden Blattern, letztere

rm^dichlanzettlich, 6—9 Zoll lang und

einzelnen Blattern ist die ganze Flache
weiss, bei anderen nur die Halfte, bei

noch anderen der Zwischenraum
zwischen 2 oder 3 Nerven, bei einigen

finden sich nur wenige Streifen. Her-

vorzuheben ist der niedrige gedrungene
Wuchs, die hiibsche Tracht und das

)i(Jymocarpus malayanus

u/.tnh & Sons London, Chelsea



N, L U ^I Mch IS.. I

ilandieae /u dot iu( h ^aint- de^ ^aumc5 -ind brut un

hort), die^on JdiTit^ \ citch Abgeb in Card Chron

London ( hcl^ea aus dem und farbig m Bot Mag

en Aichipel tingeluhrt i^t Ptensjongifolia Ma
eniedngeStaudcmitsfhonem
ttttnn Laube Die Blatter Fine hubsche Variet

h del Abbildung, die \Mr mdibcbcn Fams Pteii^ 1

h \erdanken, eiiund odci Mel ^^ert^ oiler als die ^

der Basis etwa^ hei/formis;, Die Wedel smd nicht

1 zu-Cbpit^t bi( Mnd nach halb so lang und statt



Chelsea, die uns auch das Clich

Verfiigung stellten, durch Kreuzun
Polypodium aureum und Polyp, vulgan
elegantiss um erhalten i

lich ^ ischu

beider Eltern.

El- hat den haarigen Wurzelstock ^

Polypodium aureum und auch
Schuppen auf den Stielen wie di

Art. Die Wedel aber ahneln m
denen von P. vulgare elegantissim

und sind ebenso fein eingeschniti

eigen Spurcn der graugrii:

Far! on P.

I & Sons, London, Chelsea.

tch&So Herrn DavidBurke

Rolfe in Kew Bulletin NovemberiS95
beschrieben. Sie unterscheidet sich

nach letzterem von alien bisher be-

kannten Arten durch die kurze Griflfel-

saule, das Fehlen von Zeichnungen auf

der Lippe und die sehr kurzen, fast

nicht sichtbaren breiten Kiele. Die

Blumen sind, wie gesagt, vom reinsten

Weiss und bilden hangende Trauben.

die fast so lang sind wie die

ihrer Verwandten; C. Dayana und

C. Massangeana.

Beschreibung: Scheinknollen :

hervortretenden Rippen. 2—4Z0II l,i'

Blatter langlich-lanzettlich. spitz, .=

ZoU lang, mit 3— 5 vortrctenden Ner\ ^

Blutenschaft nach eingesandtcm

trockenen Material 20—25 ZoU lani;.

50 Dur(

tragend. Kelch- und Blumcn-

bliitter leicht gekriimmt, Lippe drci-

lappig. Seitenlappen einwiirts gegen

die kurze Saule gebogen. Mittellappen

fast quadratisch und herabgebogen.

Kleinere Mitteilungen.

selbst den Samen gezogen und durch

Auslese der Pflanzen die Qualitat so

verbessert, dass sein Samen weit und

breit verlangt wird.

inge Erhaltung der
ecken handelt. Sonst
a keines Schutzes.

Cyclamen-Samen von Alb

uns dahin, dass der

I S Jahren, von Herrn
eck bezogen war. In

Seit der regeren Einfiihrung

Warmhauspllanzen aller Art aus

Tropenlandern haben sich die h.c

nisse und Aufklarungen iiber die Liu

verhiiltnisse derselben nach verhar

massig kurzer Zeit zu recht urnt

reichen gestaltet und ein griindli;

Studium der einzelnen Fam;

Gattungen und Arten wesentlic^!

leichtert und betordert, indem

sich nicht mehr genotigt sieht z^^

;

Bearbeitnng jener einzig und a.

zu getrocknetem Ilerbariummateiia

greifen.

Im Besitze einer grossen
^

An

von Warmhausbewohnern. as'

wenigstens einmal im Jahrc w ^"^.

Bliihen anschicken, mus- '

""eo"en bei einem ander-'::







nze belmdet,

von Blutenkn

Grad von Luftfeuchtigkeit.

Zum Einpllanzen henutzt man moo-
lichst kleine Topfe und eineMischung
bestehend aus 3 Teilen Laubcrde, 1 Teil

Wiesenlehm und wenio Sand Wcnn
diese Mischung etwa al'lc S- ,0 Monati-

erneuertwiixbgedeihtdasKrvthrorhiton

leit hat, die Pilanze eine
eobachten. als ein solcher

sommer. Wcnn die Vllur/.r w..hl

vielleicht fiir immer licwohnrrin

BliJher. dass er oft einjoe botanischer Garten blcibcn wird. sn

auf das Wiederentstehen ist sie wegen ihrer schun gclarl)ten

ntragenden Aste warten
aythrochiton brasiliense«

Bliiten dennoch interessant und findet

bei vielen Liebhabern Beachtung und
Anerkennung.

Garten Verbreitung ge- Paris, Rue de Button.

sei an der Hand einiger W. J.
Goethe,

Beobachtungen , welche
Pflanze im .Jardin des
Paris angestellt werden Schablone oder nicht.

.endes gesagt: In einem Wenn HerrGartendirektor Ileicke in

twa 1^^—20 Jahren stellt Gartentlora 18905. 131 fragt: Wie kommt
ochiton brasiliense- als es, dass die in der Ausubung derGarten-
^chen mit zylindrischem. kunst thatigen Landschaftsgartner nicht

ngst Frl. de

ngeschlagen haben

I

und in der praktischen Bethatigung

j

ihrer Kunst dementsprechend ver-

I fahren? und hinzufiigt: Man konnte

sich dann des Gedankens nicht ent-

i schlagen. dass gewohnheitsmassige

Uebung und ein gewisser Mangd an

selbststandigem

-mz kurzgestielten Bliiten,
:^ der Zahl nach 3— s, sitzen.

:

' ';^PI^ige, grosse,glockenformige
•.; ;on dunklem Rot, wahrend

„; f^, mit den fiinf Lappen wag-
_-^tehende Krone ein prachtiges

ir V
'''^'- ^^^^^^ ^in^d gerade

^. a?.^°\°^r kurzer Dauei:, indem

% l "'"^^i^getretener Belruchtung

ich Mder

entschlagendei

Es gilt hier wirklich eine Schablone

frage, auch wenn es sich u

und de Kelc
.Als sehr eigentuinlict
1st bei dem ganzen Vor-

^te, dass letztere mehrert
^n der Spitze desselben

^j^i' und Behandlung v(

Hanze eine Temperatur v(

HerkomTnen« beeinilusst

Herr H. ist ohne Zweit

der Fachman
von schablon

ein denken-

er geht noch

Premissen aus.

t. der moderne

m naturlichen

t,
— so mochte

einer schablonenlosen,

befangenea Ausstattui,g den ga.ze^n

Kultur nach, ni(

Gruppierungen get
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Aus den Yereinen.

Versammlung des Markischen Obstbauvereins
'" * " " Oktober 1897.

(Schluss.)

)ergartner Lehmann: Wir
st mehr Obst produzieren,

In Hamburg wird das
Obst, wenn es in Korben
sorgfaltig behandelt, dass

olle

Ma'kt. wenn sie auf dem Rolhvagen
transportiert werden soil en.

,
Herr Jungclaussen Frankfurt a. O.

f
entgegnet Herrn Lehmann: Wir sind

t
aoch bedeutend weiter gekommen
das wissen die Baumschulbesitzer am'
besten, die Nachfrage nacb Obstbaumen
St gross. Die Regierung giebt viele
Uterstutzungen, auch auf den Renten-

pachter erhalten, \\

und die Ptlanzkosten

giitern
In

.
is Tiroler Obst na ch i3erlin
rtrachtet als dc von Ost-

;^reussen.

'Im-Freienwald
"-he Methode, las

empfiehlt
Obst in

verpacken, d obenauf
ier Stroh gede =kt werden.

^en. z.B. Xapole - Butter-
^-^nsichsoweitfal n. Kisten

Ser"!:j.!^;„/^-E. nw

I

~^^hen^ie^aet"''''^^°'' ^^' '^^°°^ ^^°"

I ,,.^Q anderes Mitglied bemerkt, es
.

;.\veniger auf die Verpackung ais
' 'htige Art der Ernte an.

;
Anfrage des Herrn Ober- I

^^ehmann, wo die Sub-
'

bleiben, bemerkt Herr
•\'J'

der, dass der landwirt-
/ H)vmzialverein (jetztLand-
-ammer) iiber die Halfte
lur die Anpllanzung in der

~ ': zu wissen, dass es Geld
'

'^ es bleibt.

p: Der Staat zahlt jeder

^

^^^^-elche Obst an Strassen

i-d n^'-'""
"^^I'^'^in anpllanzen

'^' Drittel der Kosten; der

an einer Anstalt durchgemacht haben,
wie z. B. Lehrer, ja selbst Maurer, so

wird das Interesse geweckt, ohne dass

der Staat Geld giebt; fehlen seiche

Leute, so nutzt alles nichts.

Hierauf machte Herr Brett-

grosse Obst-Ausstellung in Hamburg.
(Es soUen dort 36 000 Teller mit Obst

ausgestellt gewesen sein, ausserdem
auch viel Obst in grosseren iVIengen,

so gerade aus der Provinz Brandenburg

gute

• Topfdiingungsversuche.

> des Veliir Topfdiingun

zur Beforderung des Gartenbaues in

den Raumen des Klubs der Landwirte

den samtlichen Ausschussen die dies-

jahrigen Kulturen (Georgine *Jubel-

braut«) vor und erregten die Erlautc-

rungen, welche die Herren Bluth,

Hofgartner Hoffmann und Proiessor

Sorauer gaben, das allseitigste

Interesse. Eine lebhafte Diskussion

schloss sich an, in welcher alle den

grossen Nutzen derartiger Versuche



Gartenbauvereins in

Ausstellungen und Kongresse.

;hiT^ Wa:
I'Ci Chrysanthemum unter Rasse? 3. die
die beste Zusammensetzuno- der Erde
fur das verschiedene Verpflanzen,
Diingemittel; 4. Kranklieiten und Para-
siten; 5. Kronenknospe oder Endknospe,
Aufstellung einer ersten Liste solcher
Sorten, die sich fijr das eine oder fiir

das andere eignen: 6. Schwierigkeiten
der Klassifikation gewisser Sorten in

5. Dezembf

Lille 1898.

jAusstellunghate

soil

der grossen Obstausstellung war

nicht weniger als 36000—40000 1 api'

Ipha

stellung. 10— 17. .\ovember. Ehren-
preis zur Jubilllumsteier der Konigin
von England :.,oo Mark und 3 Medaillen
liir 4S Blumen von japanischen Chry-

Chrysanthemum-Ausstellung. An
Preisen stehen 3000 M. und Medaillen
zur Verfugung. 1. Preis 1000 M. und
1 goldene Madaille.

ag der Chry-
Ischaft des

stellung 10. bis 14. November

Kaum sind die Pforten der

gemeinen Gartenbau-Ausstellun|:

schlossen, so beginnt der \<

Plamburger Chrysanthemum -FrrL,

sich auch iiusserlich zur Abhai

seiner diesjahrigen Chrysanthen.

Ausstellung, welche in den fagen

10.-14. November a. c. m der Al^te

statttindet zu regen. EinReiheSitzb

des Vorstandes und der Ausstell--

leitung haben schon im Laut.

Sommers stattgefunden, deien

ergebnis in der im vorigcn

bereits herausgegebenen i'reisora

niedergelegt ist. Diese 1st ko.-i-



:estrebunoen des Ve
m Jahre in dei

rungsschichtcn un:

en de; Walde
eis" fiir die be; ^ „
er Schaupflanzenzucht ausgesetzt ist
^asserdem sind bis jetzt 26 Ehrenpreisf
estittet, im Werte von gegen i50oMark
•rner vom Komitee der Allgemeiner
artenbau-Ausstellung 1897: 1 goldenc

6 grosse silberne Medaillen
artenbau-Verein fiirHamburg-
nd Umgegend: 1 goldene
2 grosse silberne Medaillen
ilberne Medaillen. Da noct
;itere Stiftungen angemeldei
3 darf die Leitung mit Recht

|

^" grosse und allseitig zum
|

uebrachte Forderung gewiss
\

Medaille,

^ledaille.

aus Westfalen und Oldenburg mit
Proben beschickt. Die Preise waren
im Vergleich zu den meist scblecht
sortierten Proben hoch und zeigten,
dass unsere Obst-Produzenten noch
wenig Verstiindnis fiir den rationellen
Obsthandel besilzen. In Folge dieser
mangelhaften Sortierung blieb ein
grosser Teil des angebotenen Obstes

dass die Konsumenten schliesslich doch
fiir gleiche Waare dieselben Preise
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leitung lag in den Handen unseres
langjahrigen Mitgliedes, des jetzigen

Wanderlehrers Virchow, dem auch
die Geschaftsfiihrung fiir dieHamburger
Obstausstellung der Provinz Hannover

Ausstellung des Gartenbauvereins
iiir Steglitz und Umgegend 19. bis

2 i.Xovember.imLogen -Restaur ant,

Albrechtstrasse. Anmeldungen an den
Schriftfiihrer F. Securius-Steglitz,

Ahornstr. 13. Diese Ausstellung ver-

spricht nach den vielen bereits festen

Anmeldungen ganz^ grossartig zu

werden. ZugleichlindeteineZusammen-
von Ge

Eingesandte Prelsverzeichnisse.

I
Haarlem. 1
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Bayern. — Autumn Catalogue of Hardy

bulbs and Plants. B. Wallace & Co.,

Kilnfields Gardens, Colchester, —
Rosen-Engros-Preisliste von Gemen &
Bourg, Ouedlinburg.— Paul Hauber,
Baumschulen ,

Tolkewitz - Dresden,

i8gy/c)8. — Echte Haarlemer Blumen-

zwiebeln und einige andere Artikel

von Carl Kaiser, Xordhausen am
Harz. — H. Lorberg, Baumschulei

Haupt-Preisverzeichn Berlir

und Biesenthal. — W. Warmenhover
& Sohne, Engros - Preisverzeichnis

;mer Blumen- I 1897/98. Hillegom b. Haarlem (Holl.)

Ikamp, Hille- - Josef Mock in Trier (Rhein-^

1897. Vorzugs- preussen). Rosenkatalog fiir 1897/9^

Deze kurzer Anleitung iiber die Rosen

r). — Barbier freres et fils sue

:urs in Orleans (Loiret).
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Berichtigungen.

Liste der eingegangenen Beitrage fur die Uberschwemmten.
(Fortsetzung.^ rebcrtniu M. 107.U0

1 rau von Schoning, StarBand in Pommern
Enail Dietze, Handelsglirtner, Steglitz
Verband der Handelsgartner Deutsohlands ...

\>ch unvertheilter Rest der Sammlungen des \'erbandes) Summa M
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Schmidt & Schlieder, Leipzig,

Spezial-Fabrik fiir

Wmtergarten, Balkons, Verandas etc.

^Mi^ttftttttttiitt^titttit

Der beste Heizkesse! der Gege

ScVvt

patetvt
•TrVtttnP^

"^Xrh^'t

ESr'u.ri.o ^dxra.miMi
Erfurt-Ilversgehofen.

fbJiriDger Grottensteine
^f Aolage von Felsenparthieen, Ruinen,
""en, Winterganen, BSschungen, Teich-

snlagen, Wasserfiillen etc.

C. A. LemelsoB, Segeberg i

**^t??fff^ff^^ liersDli fiink'ra i.Hiir

Pomologisches Institut, Reutlingen
Gartner lehraDstalti^rdef"'r,X'fn;„"?'.rS^
'Hfang Oktober. Fruhjahrs-Baumwarter- nnd Sommor-Kursus:
'-en der Lehranstalt. sowie Preisverzeichnisse iiber die in den



verzinkte Drahtgefleehti

PAUL HEINZE, Berlin, JS^'^i

Pramiirt 1890.

Eiserne Gewachshauser
empfiehlt die Special-Fabrik

Or. A?\^elxner-,
BRITZ 1). Berlin, Jahnstrasse.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten
Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,
Topf- und Gruppenpflanzen.

Reich illustrierte beschreibende Kataloge

Prima-Eartenfleratlie

Waschepfahle
Hulse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

LunemannSHachmeister,

Gottingen.

M. G. Schott, Breslau.
Berliner Chaussee ztim „Eisenhammer",

Grosste Special-Fabrik

Gewachshauser und Heizungen.

Meyer's Lexikon,

Brehm's Tierleben, Classikcr,

Pachlitteratur etc. etc.

lietcrt franco (ohnc i^rciserhohun,;,' c:^ '

M. HOLZHAOSEN, TempelliDtBerlin.

ii/^^^4^^^^^
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MTENFLORA
ZEITSCHRIFT

i^arten- und Bhimenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

1

46, Jahrgang.

Organ des Veretns zur Beforderung des Gartenbaues in den preussisctiin Staatsn.

; Herausgegeben von

' Dr. L. Wittmack,

Oder dupch die Post (Zeitungsverzeichnis No. 2667).



H. L. Knappstein, Kbnigl. Hoflieferant

I
BOChnm-Westt-BerliD, Imjlidenstr. 38.-FranMnrt a.M.,Kronprmzeiistr. 55,

Special-Geschiift fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Winterg^rten, Villen etc. i

I
Allseitig als bestes System anerkannt, worliber zahlreiche Zeugn.sse und .

erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
^

Wp^ in Bochum, Berlin und Frankfurt a.

Unter iUerhochstem Protelitorat Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin Friedricli.

Allgemeine

Rosen-, Blumen- undPflanzen-AusstelluDg
zu Frankfurt a. M. 1897.

Eroffnung der 4.Sonder-Ausstellung: Handelspflanzen, Donnerstag, den 16. September 1897.

Obst-Ausstellung: I. Oktober.

nfragen wegen Programm und Anmeldebogen sind an das Bureau der Allgeme

;stellung, Frankfu

Gartenbauschule
des Gartenbau-Verbandes fur das Konigreich Sachsen, E. C,

zu Dresden, Hassestr. 1,

unter Oberaufsicht des Koniglichen Ministeriums des Innern.

Der beste Heizkessel der Gegenv

nach dem Urtheil

ersten Fachmanner

Sc\v^

tent
.trVtt]flip^

:vress
e\

^>*»*
.^'^

Ve»tet

Erfurt-nversgehofen.
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am 28. Oktober 1897.

Kolbow, Berlin, Gr. Prasidentenstrasse 2/3, durch Herrn Kgl. Obergartner

Habermann.
' Ausgestellte Gegenstande waren in reicher Zahl vorhanden.

1. Im Anschluss an den in voriger Sitzung von Herrn Mau*) vorgelegten

grossen Apfel legte Herr stiidt. Obergartner Mende-Blankenburg einen

Apfel derselben Sorte vor und bemerkte, dass das der von Louis Leroy
zu Angers s. Zt. in den Handel gegebene Jaques Lebel sei, so benannt

nach dem Ziichter. Die Sorte ist ausserordentlich starkwiichsig und die

Ertriige sowohl in Heinersdorf wie in Blankenburg gut, nur in den beiden

letzten Jahren nicht; warum er nicht verbreitet sei, sei unklar. Herr

Okonomierat Spath bemerkte, das erklare sich, weil er zu selten trage.

Herr Mau dagegen fiihrte aus, dass die Sorte bei ihm vpr zwei Jahren

sehr gut und lauter grosse Friichte getragen, im vorigen Jahre sei freilich

eine Missernte gewesen, in diesem Jahre habe sie wieder einigermassen

gut angesetzl, aber die Friichte seien abgefallen.

2. Herr Mende legte ausserdem vom Versuchsfelde in Blankenburg eine

Perennierende Aster von sehr schoner dunkelroter Farbung vor, eine

franzosiche Ziichtung, die den Namen Aster perennis grandiflorus**)

fiihrt und welche als spat bliihende, durch die ersten Nachtfroste nicht

leidende Staude fiJr den Schnitt sehr zu empfehlen ist. Sie wird freilich

1V3—1% m hoch, aber dafiir gewinnt man auf kleinem Raume viele

Blumen. Sie kommt bereits in verschiedenen Tonungen heller und

dunkler, auch schon fast gefiillt vor, und hat H. Mende sich vorgenommen,

sie durch Auslese wie durch Diingung noch zu verbessern. Herr Hof-

lieferant
J. Klar bemerkte, dass sie vor 2 Jahren aus Samen auf dem

^'ersuchsfelde erzogen sei,

3- Herr Inspektor Dressier iibergab ebenfalls eine perennierende

Aster, Aster trinervius. welche auf Vereinskosten bezogen ist, aber

^;'egen der Kleinblumigkeit und des ganz spaten Bliihens durchaus keine

^•"^pfehlung verdient; nur als Bindegriin ist sie ihres schon griJn gefarbten

-s wegen zu benutzen.

: Name ist S. 542 ofFen seblieben.
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abwiirts. Das oberste Ende dieses sogenannten Wurzelstockes (Rhizoms)

ist das iilteste. Die Wurzeln bilden sich immer weiter nach oben (im

morphologischen Sinne), hier also nach unten. Die Blatter stehen ein-

seitig auf der Oberseite. Solche Arten hoher zu pflanzen hat Sinn,

besser ist es aber, hohe Topfe zu nehmen.

Endlich kommen noch Palmen mit Stelzwurzeln vor, z. B. Iriartea

exorhiza etc. Bei ihnen stirbt der Stamm von unten ab und es entslchcn

grosse Stelzwurzeln, welche mehrere Meter ijber dem Boden entsprin^vn

und den Stamm tragen. Die Iriartea-Arten wachsen meist im Cebiel tier

Ebbe und Flut, und da haben die Wurzeln dieselbe Aufgabe wic liei

Pandanus und den Mangroven, von welch letzteren man im botanis( Ik ii

Museum zahlreiche Exemplare, von Dr. Preuss geschickt, sehen kann.

Wenn man solche Palmen hoher pflanzt, hat es auch Sinn; aber Iriartr i-

Arten sind selten in Kultur, und man darf Speziallalle nicht v. ,-

allgemeinern.

Auch bei Cham aedorea- Arten entspringen Wurzeln von oben. I "a^

sind Gebirgspflanzen, welche dort in feuchten Wiildern leben und bei

denen sich Luftwurzeln entwickeln wie bei Ficus und bei Aroideen,

welch letztere lange Luftwurzeln entwickeln. die in den Boden eindringen

und die Nahrung aufnehmen.

Daruber, ob man die Wurzeln beschneiden solL sind die Ansichten

verschieden. Wenn es nicht notig ist, ist es besser; aber zu sagen, sic

durfen gar nicht abgeschnitten werden, ist auch nicht richtig. Die

Palmen an der Riviera werden, wenn sie in Topfe gesetzt werden, auch

an den Wurzeln beschnitten und ebenso die Palmen im Taurischen

Herr Inspektor Perring: Wenn ich auch nicht alles unterschreiben

will, was Ilerr \'oss gesagt hat, so finde ich den Artikel doch nicht so

xhlimm, dass Rcgel sich daruber im Grabe umdrehen musste, wie Herr

Dr. Dammer meint. Voss will nur die Bildung neuer Wurzeln nicht

Kctr.rdert wissen. Herr Dr. Dammer berichtete in seinem Aufsatz

S. 41 d. Jahrg., Herr v. Siessmayer habe die Palmen im hiesiiz^^" t'"t

Garten siimtlich fur zu hoch gepflanzt erklart. Da habe ich rair l;-

i:s wird wohl nicht so schlimm sein, ein jeder kann sich ja ubcJ.

ob sie gut gedeihen oder nicht. Herr v. Siessmayer hatte besser ._

Samtliche Palmen des Berliner Gartens sind nicht nach meiner V-

kultiviert. Ilerr Dr. Dammer hat Herrn v. S. damals herumgeli::

habe Herrn v. Siessmayer, d-er noch etwas schwach von einer F. .

zuruckkam, nur zuletzt gesehen, und da sagte er mir: Ich besch:i'

Palmen an den Wurzeln tuchtig, wie der Schlachter den Schink
•

Pflanze wird auf einen Tisch gelegt und nun der Wurzelballen v

Es ist nicht zu leugnen, dass Herr v. S. damit gute Erfolge erzi

denn die Kulturcn im Taurischen Garten sind sehr schon. Ai

Prudezur ist dort auch notwendig. Wir haben von Herrn Dr. I'annn. •

(S. 4(j d. J. I gehort. dass 72 grosse Palmen allein im Nikolaisaai •''

Wintcrpalais benutzt werden, dass jeder Kiibel durch einen runden T^sc^

verdeckt wird, an dem zehn Personen speisen. Die Kubd .lurica d'-hn.^
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Friihjahr die Pflanzen alle aus den Kfibeln genommen werden und an
den Wurzeln abgeschalt werden, wie der Schinken von der Schwarte.
Es wird dann frische Erde in den alten Kubel gethan und die Pflanzen
auf einen warmen Fuss gestellt, wo sie wahrend des Sommers noch mit
Jauche gediingt werden. Endlich im Herbst werden sie kuhler und
tiockener gehalten.

Das habe icii nicht gemacht. Eines schickt sich nicht fur alle. Ich

haben, diese babe ich aber schon vorgefunden. Ubrigens wiirde das

Beschneiden der Ballen bei uns sich nicht so gut durchfuhren lassen,

da unsere Erde lockerer ist; in Petersburg hat man thonartige Rasen-
erde wie in England, die nicht so leicht herausfallt. Es kommt auch
darauf an, wie die Palmen von Jugend an gewohnt werden. In ihrer

Meimat machen viele auch Luftwurzeln, warum soUen sie es nicht bei

uns ebenfalls thun.

Herr Kgl. Obergartner Habermann. Ich war ganz emport, als ich

den Aufsatz des Herrn Voss las; ich kultiviere seit 25 Jahren Palmen wie
V. Siesmayer. Ich habe nicht 2 Garnituren von Palmen, sondern dieselben

Pflanzen miissen alle Jahre wieder zur Dekoration im Schlosse etc. dienen.

Ich zwinge aber den Wurzelhals, Wurzeln zu machen, indem ich den-

selben mit einem Gemisch von Lehm, Strassenschlick und Kuhdung
umgebe, wie ich neulich Herrn Geh.-Rat Wittmack gezeigt habe. Die

Kunst des Gartners besteht darin, dass man die Pflanzen zwingt, etwas

Bestimmtes zu leisten.

Herr Dr. Dammer bemerkt, dass Herr Voss geradezu gesagt habe,

man sollc die Adventivwurzeln, die er fiir schadlich halt, entfernen und

verliest die betreffende Stelle der Gartenflora. (S. 511 oben.)

7. Herr Dr. Dammer legte ferner eine Photographic der cilicischen

Herbstzeitlose, Colchicum byzantinum var. cilicum vor, welche Herr

^Valter Siehe, der bekannte Sammler, aus Mersina in Kleinasien ge-

^chickt. Diese Art ist sehr reichblutig und bildet 10—25 Blumen, die

eine intensivere rosa Farbe haben als die gewohnliche Herbstzeitlose. Die

Blumen hielten sich abgeschnitten ohne Wasser 5 Tage lang und diirften

sich daher fiir die Binderei eignen.*)

8. Herr Stein berg-Wilmersdorf hatte mehrere Topfe mit Pothos

aureus Linden ausgestellt. Diese Araceae, fiihrte Herr Steinberg aus,

'^f eine der widerstandsfahigsten Ampelpflanzen. Obwohl nicht neu. ist

•^le wenigverbreitet. Ich kultiviere sie seit 12 Jahren und kann nic genug

i'efern. Sie wird gern fiir Restaurationslokale verwcndet, weil sie so sehr

hart ist, Arbeit macht sie wenig. Im Winter macht man Stecklinge und

l^ultiviert sie im Sommer im warmen Kasten. Friiher, als ich nochBlatt-

Pflanzen, Palmen etc. zog, fiitterte ich sie zwischen den Blattpflanzen

'•" Kasten ein; da nahmen sie gar keinen Platz weg.

y^fellungen nimmt unser Mitglied, Herr Verlagsbuchhandler Siegismund^Berhn^W.,

'^ Pflanzen des cilicischen Taurus Gartenflora 1896 S. 171, wo auch C. byzanticum
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Pothos aureus Linden, die noch nicht gebliiht hat und daher betreffs

der Gattung noch zweifelhaft ist, ist von Ed. Andre in *lllustr. horticole*

XXVII (1886) S. 69, t. 381 beschrieben und abgebildet, ferner in »Monats-

schrift des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues« 1881 S. 357 und

in »Gartenflora« 1881 S. 378 und 409.

9. Herr Kgl. Garteninspektor Lindemuth zeigte im Anschluss an

seine Demonstrationen in der letzten Versammlung noch einen sehr lehr-

rt-ichen I'fr op fhybrid en vor: Solaneum auric ulatum, cine peren-

nicrcn(]<- Ptl;mz<- von den Maskarenen-Inseln, auf der ZwirbelkartolTrl, und

uniufkrhrt. Dir WTcdclun-- crlblgte Anfang Juni, am lo. juni konntr der

man sie vielleicht 2:u cine r percnni.'irndcn

denkbar, dass iiberllaupt dlurch Vcreddunp

if einjahriige die let; zu mehrjahrigen

Anders verhiclt es sich bei der umgekehrten Veredlung. Die Kar-

wurdon. haben sich unabhangig gemacht von der Unterlage: da sie koine

Knollt-n in der Erde bilden konnten, machten sie kleine Knollchen in den

untcrcn Blattachseln und starben dann ab.

10. Ilerr Friedhofsinspektor Kierski-Potsdam iiberbrachte den oberen

Theil einer 10— lajahrigen Kiefer, Pinus silvestris, die am Grunde der

Quirl-Aste eine grosse Anhaufung von Zapfen, ca. 20. zeigte. Auch der

nachst untere Ouirl der Aste zeigt, wie Herr Kierski bemerkle.

solche Zapfenanhiiufung. Ebenso wiesen die diesjiihrigen Triebe sammtlich

solchc Anhaufungen auf. Es kann daher kaum, wie L. Wi
Insektenschadigung herriihren, wie ma

es scheint individuell zu sein, da ja all

Zapfen zeigen. Schiibeler hat wohl zi

lerksam gemacht und sie in Norwegcns i

die Gartenzeitung brachte ;ibn!irhe Abb

und einc ganz be- :

' '
'

''

•!n<' roizende Binde

Dahlie ^Austin C

friiher

Sitzung (Gartenflo
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Aussehens viel schoner sind und sich zu Bindereien sehr ei<;ncn. ]

ubrigen eignet sich Eulalia japonica zu Gruppen wie zu 3-4 in kleinor

Trupps zusammengepflanzt. Sehr hiibsch sieht es auch aus, wcnn m,

eine Canna dazwischen stellt, man kann dadurch ein annahcind tr<.pi.si h

Bild schaffen.

13. Herr Herzberg bemerkt, dass er die Samen zu den m voml;

Versammlung vorgefiihrten Cyclamen nicht jetzt v(in IUmiii St old

Wandsbek bezogen, sondern vor 8 Jahren, und dass < r >ic sritilrm <\u\(

kijnstliche Befruchtung noch bedeutend verbessen hal^c. {\>{ l-.rcit-

Heft 2 1 S. 584 berichtigt.)

14. Von Herrn Baumschulbesitzer Bertram-Stcmlal sind dcni W-ic

6 Baumchen des Aderslebener Calvill zum Geschenk Kcmai lit. WMiiir dr

freundlichen Geber der warmste Dank ausgesprochen wurdr. lie

Okonomierat Spath bemerkt dazu, dass die Ansicht, es sci (lii>c S^i

ein Bastard zwischen dem weissen Winter-Calvill und dem Gr.iv, n^t.-in-

wohl eine nicht erwiesene sei. Der Vater des Herrn Bertram habc d

vSorte von einem Gutsbesitzer Meyer erhalten und es scheinc nur -•

Samling des weissen Winter-Calvills zu sein.

JIl- Auf Antrag des Herrn Okonomierat Spath, Vertreter des Vor. ins i

Bezirks-Eisenbahnrat, beschloss die Versammlung einstimmig, durch di

Herrn Minister fur Landwirtschaft etc. bei dem Herrn Minister der offer

lichen Arbeiten die Bitte auszusprechen, dass Pflanzen und Baume a

Eilgut zum Preise des gewohnlichen Frachtgutes beforde

werden mochten, also wie es technisch bezeichnet wird, .in d

2. Klasse des Eilguttarifs versetzt werden*. Diese Vergunstigung geniess(

wie Herr Okonomierat Spath darlegt, bereits Milch und Fische; da

diesem Winter dem Eisenbahnrat die Frage vorgelegt werden wird.

dieselbe auch auf andere leicht verderbliche Waren auszudehnen sci.

diirfte die Petition jetzt sehr angebracht sein. Im Winter ist eine srhnr

Beforderung der Pflanzen ausserordentlich notwendig wegen der Kal

ebenso aber auch im Sommer wegen der Ilitze. In Russland w<Td.'n ;

^en meisten Bahnen Baume, namentlich Obstbaume. schtjn a!-'-"" '

Frachtgutsatz befordert und ahnlich ist es z. T. in Osterreirh-I'

Baume, besonders Obstbaume, nach Pest derartig versandt v.

'^- Hierauf hielt Herr Kgl. Obergartner Habermann-Kul -

Monbijou einen mit dem lebhaftesten Beifall aufgen<imm«iv

dekorationen, der in der Gartenflora (dieses I left.
^

abgedruckt

''esiger Curcul.^
I'ilanze er besonders zu Dekorationen empfahl. Gegen eine weis^- Ma

wand gestellt, heben sie sich prachtig ab und werten noch dazu

jrefflichen Schatten auf die Wand. Eine der grossten hatte

^abermann voriges Jahr mit nach Breslau zur Dekoration beim Km]

^s Kaisers von Russland genommen und sie dann den <z.ir./' n '

f>'- Schloss gebraucht, trotzdem stand sie jetzt wicdc-r m --

^^'^ da und hatte inzwischen 3-4 neue Riesenblattcr ^

;"'"Ren die lebhafte Diskussion am Schluss des in dir.-m ;

•

"

•^H^cdruckten Vortrages.)



V. In zweiter Lesung wurde die Bewilligung von looo M. zum Besten iiber-

VI. Herr Ingenieur Wedding fragt an, in welcher Form man Alpen-

pflanzen, welche Kalk lieben, am besten diesen gebe, ob als Kalkstein

Oder gebrannten geloschten Kalk oder Kreide. Es wurde von den Herren

Bluth, Dr. Kriiger und Wittmack empfohlen, lieber Kalksteine zu

nehmen, da das die natiirliche Substanz fiir die Pflanzen sei. Wie lange

zu Staub zerfallener Atzkalk (gebrannter Kalk) seine atzenden Wirkungen

behalt, konnte nicht angegeben werden. Kreide darf hochstens in Stiicken,

nie als gepulverte Schlemmkreide gegeben werden, da das den Boden

verschlammt, wie die Topfdungungsversuche erwiesen haben. Das Berliner

Giesswasser ist meist kalkhaltig genug, so dass ein Zusatz von Kalk zur

Erde selten notig ist. Gips ist in Wasser nur wenig loslich und es erklart

sich daraus vielleicht seine geringe Wirkung, zumal wenn die Erde oder

das Wasser genugend kalkreich sind.

VII. Weiter wurde angefragt, ob es angangig sei, einen mit Cement-Beton

gedichteten Teich, der aber Spriinge erhalten und deshalb getheert sei,

jetzt, nachdem wiederholt Wasser in dem Teich gestanden, das immer

wieder abgelassen und sich nun nicht mehr farbe, zur Zucht von See-

rosen zu verwenden. Diese Frage konnte nicht mit Sicherheit beantwortet

werden, es wird auf einen Versuch ankommen.
VIII. Hr. Dr. Freiherr Wilhelm von Landau iiberbrachte Griisse des korre-

spondierenden Mitgliedes Herrn A. A. Peeters in Briissel, der ihn sehr

I'reundlich aufgenommen. Das Gleiche konnte er leider beziiglich der Auf-

nahme in den Weintreibereien zu Hooilaert bei Briissel nicht sagen; die

dortigen Ziichter sind sehr verstimmt iiber den hohen franzosischen ZoU

von 1 Fr. 50 Cts. fiir 1 kg Weintrauben. Dadurch ist der Export nach

Frankreich sehr erschwert.

IX. Dem Gartenbauverein fiir Steglitz und Umgegend wurden fiir seine ^om

17. bis 21. November abzuhaltende Chrysanthemum-Ausstellung, die sehr

bedeutend zu werden verspricht, 1 grosse silberne, 2 kleine silberne un

1 bronzene Vereinsmedaille bewilligt.

X. Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in der letzten Ver-

sammlung Vorgeschlagenen. (Siehe Heft 20, S. 537; statt Frl. Fiedler

lies aber Frl. Fickler. Neuhaldensleben.)

von Pommer Esche. Wittmack.

Uber Pflanzendekorationen.

Meine Herren! Die Veranlassung und leitende Idee zu memei mu

Vcrein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten e

iiber Ausluhrung von Pflanzendekorationen sprechen zu diirfen, war scIk

langer Zeit eine Frage, mit der ich mich sehr haufig beschiiftigt habe. t

letzte grosse Ausstellung, auf der man in dieser Beziehung recht viel Erla

und Belehrung sammeln konnte, fuhrte mich zu dem diesbeziiglichen Ent>'



Nut durch den xVustausch der gegenseitigen Meinungen, gestiitzt aiif Erfahrungen,

wofiir ich die Vereinssitzungen als besonders geeignet erachte, wird es uns

ermoglicht werden, zu sagen, wie cine Deko ration sein muss und wie

sie nicht sein soil.

Den Anfang mochte ich mit einer Besprechung iiber die Dekoration

von Festraumen machen.

Die letzteren zu schmiicken und dem Feste dadurch eine noch erhohte

Weihe zu geben, gehort zur Kunst des Gartners. Diese Aufgabe kann eine

sehr mannigfaltige sein, je nach dem Umfang und der kunstlerischen sowie

auch der gesellschaftlichen Bedeutung, welche die zu dekorierenden Raume

haben. Der Grundsatz bei jeder Dekoration soUte sein, nicbts zu verdecken,

sondern das Vorbandene zu verschonern und das in moglichst natiirlicher

Weise, um so mehr, als sonst eine Dekoration leicht zu einer blossen Pflanzen-

aufstellung ausarten kann. Um Dekorationen auszufiihren, wird meines Wissens

wohl in den seltensten Fallen nach einer vorher angefertigten Zeichnung, wie

z- B. bei Anlagen von Garten, verfabren. Der mit der Ausfubrung betraute

Gartner muss nach Inaugenscheinnahme der Ortlicbkeit und Kenntnisnahme

der Veranlassung sofort die Inangriffnahme auf dem Fusse folgen lassen. Sehr

hiiufig sind die Raume tagelang vorber dazu nicbt frei; zweitens leidet auch

das Ptlanzenmaterial, weil es in den meisten Fallen nicht so gepflegt werden

l^ann, wenn es auf dem Parquetboden etc. steht, als wie es in den Gewachs-

iiiiusern der Fall ist.

Die Verwendung von natiirlich gewachsenen Pflanzen ist nach memer

l^ngjahrigen Erfahrung in erster Linie zu berucksichtigen; nur wie die Pllanze

=n Gottes freier Natur wachst, soil sie nach Moglichkeit Verwendung finden

"Dd nicht, wenn dieselbe von menschlicher Hand zu irgend welcher Form

verkriippelt worden ist. Lorbeerbaume in irgend welcher Fagon habe ich noch

Festraume:
machen

gefallig, sonde bilden

geschlossenes Gauzes fur sich, ohne sich irgendwie den anderen Pflanzen an-

zuschliessen. In erster Linie verwende man viel Palmen, Dracaenen und ahn-

^'che Pflanzen. Besonders kann ich empfehlen: Phoenix, Latania, Corypha,

Cocos Bonetti, Chamaerops, Kentia, Chamaedorea concolor, Aletris fragans

^°^ie auch Curculigo recurvata: letztere in grossen Exemplaren sind

ganz vorziiglich, noch zumal wegen ibrer leichten Kultur, zu empfehlen ).

-^^sser Cbamaedoreen, Curculigen und Aletris werden die vorangefuhrten

Pflanzen von mir bei 8— loO R. uberwintert. Auch der Transport

''^ Palmen im Winter ist nicht so schwierig ,
wie oft angenommen

^:*rd; selbst bei - 15O r. und noch mehr lasst sich der Transport aus

["l^ren. ich gebrauche, um einen grossen Transportwagen bei - i5" R- zu

^^'^en, 12 stuck Anthracitkohlen und erziele in 1 Stunde erne Warme ^on

^ehr denn + .5O R.; selbstredend wird der Wagen eine Stunde vor dem Gebrauch

^^^eizt. zum Verpacken verwende ich, nachdem die Pflanzen zusammen-

«^.^^nden sind. billige Packleinewand. welcbe um die Pflanzen herumgeroU

'"^'i- Sollte der Transport durch die Lange des Weges im Fre.en erschweri

"!:^en, bei grosserer Kalte als der von mir angefubrten. so wurde es sich

' ^'" beredtes Zeui
Obergai



empfehlen, die Packleinewand vor dem Gebrauch mit Makulaturpapier zu be-

kleben; ich hatte nie Gelegenheit, diese Extraverpackung in Anwendung zu

bringen. Zum Transport empfindlicherer Warmhauspflanzen, wie z. B. Anthu-

rium magnificum und anderer mehr, habe ich einen grossen Korb mit hohem

Deckel, von Weiden geflochten tind mit grauer Pappe ausgefiittert, ahnlich einem

Krankentransportkorbe, anfertigen lassen. Derselbe bewahrt sich, selbst bei

— 2o0 R. gebraucht, vorzuglich; ausserdem brauchen die Pflanzen, in diesera

Korbe verpackt, nicht vorher noch extra in Papier etc. eingebunden zu werden.

Nicht immer leiden Palmen beim Transport im Winter allein von der Kalte,

sondern eine grosse Hauptsache ist es, dass darauf acht gegeben wird, Palmen

wahrend des Abladens nicht direkt auf Stein- oder Marmorlliesen zu stellen.

Es ist am besten, den kalten Fussboden vorher mit alten Treppenlaufern aus

Wachstuch oder anderem Material zu bedecken. Selbst bei Aufstellung der

Dekorationen ist fur Palmen eine ahnliche wie die angefiihrte Unterlage er-

forderlicb; Kentien, Areken, Chamaedonen u. a. mehr sind diesbezuglich sehr

empfmdlich. Nicht unerwahnt mochte ich lassen, dass ich diese meine Ei-

fahrung bei unserer letzten grossen Ausstellung wieder zu meinem I5c-

dauern zum Nachteil des Ausstellers bestatigt gefunden habe.

Was nun die Form einer Dekoration betriffl, so muss dieselbe mogliclist

leicht sein. Letzteres erzielt man dadurch, dass bei Aufstellung der Pflanzen,

des sogenannten Gerippes einer Dekoration, ihr naturlicher Habitus besonders

beriicksichtigt und zur Geltung gebracht wird. Die Verwendung von Tischen

und Stiihlen zur Aufstellung von Pflanzen, wie ich Gelegenheit hatte, es vor

Jahren in einer Ausstellung zu sehen, halte ich nicht fiir angebracht, noch viel

weniger fiir sehenswert. Hierzu giebt es geniigend andere Hilfsmittel, deren

man sich bedienen kann. Samtliche Pflanzen, die das Gerippe bei einer

Dekoration bilden, mussen auch jede fiir sich dekorativ wirken. Es liegt kein

Charakter in einer Dekoration, wenn dieselbe ein schrages griines Dach oder

eine griine Wand bildet, in der samtliche Pflanzen sich zu einer Masse ver-

einigen; dieses wird aber dadurch vermieden, dass man jeder Pflanze i

Xaturell zu wahren sucht.

Bei grosseren Dekorationen, so z. B. bei der Ausschmuckung von Winter-

garten*), wo man durch die Ein- und Ausgange zuweilen gezwungen wird.

Gegenstiicke aufzustellen, ist es thunlichst zu vermeiden, wenn irgend in einer

Weise das vorhandene Material es erlaubt, die gegeniiberstehenden Pflanzen

von einer Spezies zu wahlen. In dieser Beziehung das Richtige zu erlassen

und zur Geltung zu bringen, ist sowohl Gefiihls- als auch Geschmacks-

sache des Gartners, welche beiden Momente hier eine nicht zu unterschatzen c

Rolle einnehmen.

Dass meine Ansicht betreffs einer freien Gestaltung der Dekorationen

einer gewissen Berechtigung nicht entbehrt, ersah ich aus Photographien au>

den Tropengegenden, welche mir vor 20 Jahren von einem Herrn, der do^

viel gereist ist und auch Aufnahmen gemacht hatte, gezeigt wurden. Ic

^^^
intolge dessen immer mehr zu der Ueberzeugung gekommen, dass die

der beste Wegweiser fiir den Dekorateur sein muss.



I bcr Pflanzendekorationen. (5o5

Ud^ Ausschmucken der Dekorationen mit bliihenden Topfptlanzen tragt

wesentlich dazu bei, dieselben zu beleben; jedoch kann auch mitunter das

Ganze gerade hierdurch leiden. Das letztere ist sehr haufig der Fall entweder

durch ein Zuviel oder, wie ich schon zu Anfang bei den griinen Pflanzen er-

wahnte, wenn auch diese bluhenden Pflanzen eine kiinstliche, zu pracise Form

haben. Unter anderen sind es die schirmartiggezogenen Azaleen, die ich ent-

scWeden zu dieser Verwendung nicht empfehlen kann. Vorsichtig angewandt,

wirken dieselben von der Feme aus gesehen zuweilen recht gut; dahingegen

nirkt es fiir das Auge ermiidend, in unmittelbarer Nahe immer diese bestimmte

Form in einer Farbe zu sehen, und man schadet dadurch der ganzen Dekoration

zuweilen nicht unerheblich.

Wenn ich nun die Formpflanzen im Innern der zu dekorierenden Raume

nicht empfehlen kann, so ist es selbstredend, dass dieselben als Solitars ira

Freien immer ihren Platz behaupten werden, und das mit vollem Recht.

Leicht konnte mir nun der Ein-\vand gemacht werden, ja, es ware ganz

schon, wenn der Giirtner immer ideal in seiner Geschmacksrichtung aibeiten

und verfahren konnte, ohne mit dem Auftraggeber in Differenz zu geraten und

sich, wenn auch nur indirekt, zu schaden. Derartiges kann und muss vermieden

werden. Ich weiss aus Erfahrung, dass zuweilen Schwierigkeiten, welche un-

vermeidlich erscheinen und zu einem gewissen Bedenken Veranlassung geben,

eintreten und dem Ausfuhrenden hinderlich zu sein scheinen; aber niemals

diirfen derartige Vorkommnisse zur Nichtausfvihrung einer Dekoration der

alleinige Grund sein. Ich verkenne nicht. dass der Geldpreis zuweilen eine

nicht zu unterschatzende Rolle bei Auftragen von Dekorationen spielt; jedoch

liabe ich auch, und das nicht in den seltensten Fallen, gehort, dass gesagt

«^urde: »Machen Sie cs nur recht geschmackvoll!* Das Resultat giebt sehr

Jiaufig dann auch den Ausschlag bei der Geldfrage.

Die Hauptsache bleibt immer, den Auftrag zur Ausfiihrung einer Deko-

ration richtig aufzufassen und die Nebenumstande moglichst eingehend zu

Priifen; nur dann wird es dem Ausfuhrenden gelingen, sich schon im Geiste

em fertiges Bild zu veranschaulichen, wie die Dekoration, wenn dieselbe fertig

^•^sgestellt ist, wirken muss.
Nicht die grosse Masse von Pflanzen biirgt dafur, dass die Dekoration

^iiie schon gelungene sein wird; nein, die richtige Verwendung des Materials

Iff
ein Faktor, der sehr in den Vordergrund tritt und viel Erfahrung und

Schonheitssinn beansprucht. In den langen Jahren, wo es meine Hauptobliegen-

^^t war und auch noch jetzt ist, Dekorationen auszufiihren, babe ich leider

J^^mer mehr die Uberzeugung gewonnen, dass im allgemeinen diesem Spezial-

'l^^
der Gartenkunst doch noch nicht der heutigen Zeit entsprechend geniigend

^"fmerksamkeit zugewendet wird. Trotz verschiedener Schwierigkeiten, die

" "ler Dekorationskunst liegen und die ich nicht verkennen will, neige ich

^^cli immer wieder der Ansicht zu dass hier eine Einnahmequelle der Gartnerei

!;;^ nicht geniigend erschlossen ist, urn mit anderen gleichen Schritt zu halten.

J Jenfalls wurde es sich empfehlen, Erwagungen diesbeziiglicher Art, welche

J Hebung beitrugen, anzustellen. Soviel mir bewusst, habe ich den Sitzungen

,^ Sereins nur dann nicht beiwohnen konnen, wenn ich streng dienstlich

''''^n behindert war- aber einer Diskussion iiber Dekorationen. wie dieselben

Oder wie sie nicht sein diirfen,
mich -- leider —



nicht. Dieser Zweig der Gartnerei verdient es nach meiner Auffassung eben-

falls sehr, recht viel erortert zu werden, damit durch den Austausch ver-

schiedener Meinungen ein iinmer grosserer Aufschwung in den Dekorationcn

zu verzeichnen sei, zum Wohle der Gartenkunst. Aber leider ist bis jetzt

dieses Zweiges recht wenig gedacht worden. Vergeblich habe ich audi auf

dem Stundenplan der Fortbildungsschule fiir junge Gartner nach diesem Fache

der Gartnerei gesucht; auch nicht die kleinste diesbeziigliche Andeutung habe

ich gefunden. Bei Aufstellung einer Statistik wurden Mir aber eine niclu

geringe Anzahl junger Leute in diesem Dekorationsfache beschaftigt linden.

Mein Rat wijrde nun der sein, im grossen Publikum das Interesse fiir

I ickorationen, wenn irgend moglich, mehr und mehr zu wecken. Ob dazu die

!4i"ssen Ausstellungen geniigen, die in einem Zeitraum von etwa je 5 Jahren

stcittiimlcn, odcr aber ob es angebracht ware, kleine derartige Ausstellungen

j'(h,Mi W intt-r zu veranstalten, um dadurch zahlreichere Auftrage auf Dekorationcn

zu (Mzielcn, das wurde nach meiner Meinung der Erwagung wert sein. Als die

grcignetstr Zcit liir derartige Veranstaltungen wurden wohl die Monate Oktobcr.

iSDvember, Januar und Februar angenommen werden konnen, da bekanntlich

in dicscr Zeit die moisten Balle, Diners und Soupers stattfinden. Ich bin inir

nun wohl der Schwicrigkeiten bewusst, welche derartige kleine Schaustellungen

mit sich bringcn. So wurde z. B. die Lokalfrage wohl eine der schwierigsten

sein; aber vor Schwicrigkeiten der verschiedensten Art durfen wir nicht gleich

zuruckschrecken, wenn es sich darum handelt, den Stand, welchem wir an-

gehoren und den wir vertreten, zu heben.
Wenn ich nun im Interesse des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

in den preussischen Staaten mir einen Vorschlag erlauben darf, um die vor-

angcfiJhrten Schwierigkeiten zn beseitigen, so ist es der, in nicht zu langer

Zeit horen zu mogen, der Verein sei sehr ernstlich bemiiht, sich ein eigenes

Ileim zu grunden. Dieses wurde der Leistungsfahigkeit des Vereins die Krone

aufsetzen, und die Gesamtheit der Berliner Kollegen, wie ich wohl annehmen

darf, wurde dann mit mir einstimmen in den Ruf: ^Endlich allein!«

Fber den am Schlusse des Vortrags von Herrn Habermann gestellten

Antrag. dor Verein moge besondere Wettbewerbe fur Dekorationen, naraenllich

auch liir kleincre, ausschreiben, erhob sich eine sehr lebhafte Debatte.

Ilerr Kgl. Garteninspektor Perring empfahl, dass die vereinigten A :-

s.husse die Sache priifen mochten. In Berlin sieht man wohl nie solche gr^

artigen Dekorationen, wie sie z. B. in London oder Petersburg zu schauen >;

In London kostet die Dekoration beim Einzuge des Lord-Mayors oft 20 ;

30000 M.; in Petersburg werden bei Iloffesten 25—30000 Hyazinthen gcbraucht.

Bei uns sind die gewohnlichen Dekorationen sehr billig, Kirchendekorationen

zu 30 Mark erscheinen dem Publikum schon teuer. Dagegen kostete eine nicht

grosse, aber schone Dekoration bei der Hochzeit der Tochter des Ilerrn Killi^"^'"'

von Horn 500 M. Auf unsereren grossen Ausstellungen ist die Frage v.u '

gelost, die Tafeldekorationen sind oft uberladen und die Wanddekorationer.

zu massig. Meist macht man Wintergarten-Dekorationen. Das ist nicht

richtige; fast nur bei Hofe und im Opernhause beim Subskriptionsball.

meist Ilerr Kuntzc
(J. C. Schmidt) die Dekoration liefert. sieht man Gute,-



Die Dekorationsprianzen im Kgl. Schlossgarten zu Monl

ist iibfigens schwer, derartige Wettbewerbe einzurichten, man miisste gleich-

aitige Raiime haben. Ein guter Fortschritt zeigt sich in der Aus-
vchmiickung dcr Restaurationslokale und deren Garten durch Ampeln, Balkon-

Ilerr Bluth berichtet, wie einst nach Erbauung des Aquariums er aut-

i,^efordert sei, tropische Pflanzenbilder in dem Schlangengange etc. aufzustellen.

Er habe damals geraten, sich mit einer Gartnerei dauernd in Verbindung zu setzen,

da die Ptlanzen ofter erneuert werden miissten; da sei aber ein anderer gckommen
und habe empfohlen, einfach ein paar Oleander, einige Epheu etc. hinzustdlrn,

und der Billigkeit wegen sei es dann so gemacht worden. Die Dekoratidntii

in den Friedhofskapellen liessen auch viel zu wiinschen iibrig. Dcr erne

zahlt 20 M., der andere 15, der dritte 10, alle erhalten fast dasselbe. ilic

Ptlanzen stehen ja einmal da. Nirgends wird aber den jiingeren Gartnern das

Dekorieren gelehrt, und sie haben wenig Gelegenheit, Gutes zu sehen. Grossere

Privatgarten giebt es wenige, im Botanischen Garten kann nicht dekoricit

werden, die Handelsgartner bei uns haben keine Dekorationshiiuser, in den

Blumenliiden werden die Wande meist mit Papier und getrockneten Strausscn

dekoriert und in den Markthallen kann man keine Dekorationen verlangen.
Ks lierrscht augenblicklich keine Liebhaberei fur lebende Blumen und Topl-

Pflanzen bei Dekorationen. Auch soil es immer nicht viel kosten, eine hiJsche

Tafeldekoration kann man aber nicht unter 60— loo M. machen. In grossen

Dekorationen auf Ausstellungen leisten wir Gutes, jetzt gilt es auch kleinere

Dekorationen im Hause schon zu gestalten.

K?l. Obergartner Herr Ilabermann: Die Lust beim Publikum, hiibsche

nen zu haben, ist da, es miissen ihm nur erst gute gezeigt werden.

! Obergartner Schulz: Riihmend hervorzuheben ist die Dekoration

Die Dekorationspflanzen im Kgl. Schlossgarten zu Monbijou

in Berlin.

i
'-:'.-' hluss an den Vortrag des Herrn Kgl. Obergartner Ilabermann
-^ Oktober iiber Ptlanzendekoration nahmen mit Genehmigung des

llofgartners Nietner-Charlottenburg diesamtlichen Ausschiissc des

' Beforderung des Gartenbaues am Donnerstag den 4. November

- i^^s eine Besichtigung des reichen Materials vor, welches in dem
I^T Stadt, nahe dem Kgl. Schloss, aber am rechten Ufer der Spree

-Monbijougarten zu den Dekorationen im Kaiserlichen Schlosse etc.

-'n wird. Trotz der ungewohnlichen Stunde hatte sich eine zahl-

^<'mmlung eingefunden, welche mit regstem Interesse die reiche Zahl

"^ in Augenschein nahm, namentlich aber iiber den kraftigen Wuchs und

•heit der Pflanzen das vollste Lob aussprach. Herr Ilofgartner

•'^^tte sich selbst die Ehre ausgebetcn, die Mitglieder zu fiihren. da

^^ letzter Stunde verhindert ^var, trat Herr Kgl. Obergartner

-'^n fijr ihn ein und fiihrte die Versammelten erst in ein gemassigtcrcs



(5o6 Die Dckorationspaanzen im Kgl. Schlossgarten zu Monbijou in Be^rHn.

Warmhaus, in welchem besonders Palmen, Dracaenen und Fame angezogcn

werden. Auch die nicht haufige Nolina recurvata Engl. (syn. Beaucarnea

recurvata Cm., Pincenectitia tuberculata Hort.) eine mit den Dracaenen ver-

wandte Liliacee, die sich durch ihren am Grunde stark knollig verdickten

Stamm auszeichnet und fur Raume mit trockener Luft sehr geeignet ist, war

mehrfach vertreten. In einem anderen Warmbause standen ausser Cycas etc.

besonders viele Chamaedorea concolor, welche Palmen wegen ibrer guten

Kultur die allgemeinste Bewunderung erregten. Herr Habermann zieht diese

sclbst aus Samen, die er durch eigene Befrucbtung gewinnt, denn die gekauften

Mild gewohnlich nicht keimfahig. Die Bestaubung nimmt er im Friibjahr vor,

im llerbst sind die Beeren reif und brauchen dann fast ein Jahr, ehe die

Kcimpflanzen aufgeben. Auch eine Ch. Arenbergiana(?) befruchtet mit Ch.concolor

war vorhanden. Sie trug einen dichten rotstieligen Kolben mit blauschwarzen

r.ceren. Desgleichen sah man viele andere Blattpflanzen, Anthurium crystal-

linum etc., ganz besonders aber eine jetzt wenig mehr vorgefiihrte Ptlanze:

I'ipcr unguiculatum Ruiz et Pavon (syn. Enckea unguiculata Kunth),

rin durcli sehr dunkelgriine, herzeiformige glanzende Blatter sich auszeich-

ncndcs i't'cl'tVrgewachs, welches im tropischen Amerika von Chile bis I'fiu

wcit Yeti)rcitet ist. Ferner kleinere bunte Blattpflanzen: Peperomia argyrca.

P. resedillora, Fittonien etc. etc., weiter Strobilanthes Dyerianus, Pellionia

haveauana etc. — Blutenpflanzen waren sparsamer, besonders vertreten:

auch die wegen ihrerBlattform interessante Oxalis lobata Sims, mit gelben Blumen.

In einem anderen Hause sah man ausser Farnen (Adiantum) viele Dracaenen

und besonders Carludovica-Arten. Von diesen halt sich C. atrovirens

WendL, wie auch Ilerr Gartenbaudirektor Lackner bestatigte, sehr gut im

/immer, C. palmata Ruiz et Pav., aus welcher hauptsachlich die Panamahiite

getlochten werden, weniger.

Ganz besonderes Interesse erregte ein Ilaus mit ca. 1800 Selaginellen.

darunter die feinblattrige S. Emmeliana (?) und die grossblattrige S. Martensii

Sprgl. syn. stolonifera Lk.; letztere wird sehr lang und aufrecht (an Staben)

gezogen. Eine Spezialitat des Herrn Habermann ist auch die Anzucht von

Amaryllis aus Samen. Diese werden im Mai in Topfen in lauwarmen

Kasten ausgesaet, wenn sie anfangen zu wachsen, noch einmal verpflanzt un

dann tief eingefiittert. Von Farnen werden besonders Ptcris serrulata,

P. cretica, Adiantum cuneatum u. a. Arten, Asplenum Belangeri, A. bulbi-

ferum etc. verwendet. Man kultiviert ca. 2000 Exemplare und braucM

ca. 10000 Wedel. Wenn die Fame im Friibjahr aus den Gemachern wiedcr

in die Giirtnerei kommen und anfangen, neue Wedel zu bilden, werden a e

alten ausgebrochen; dadurch wird eine neue schone Belaubung erzielt. Die

llauptaufgabe besteht iiberhaupt mit darin, die Dekorationspflanzen, welc e

uber Winter in den Schlossern sehr gelitten haben, wieder gesund zu i^^chen-

Die Palmen, besonders die Chamaedoreen, umgiebt Herr Habermann zu
^

Zweck am Wurzelhals und etwas dariiber mit eincr Mischung von Lehm, -^

dung und Strassenschlick. Sie machen dann unter dem Schutze diesei ••

neue Adventivwurzeln, die darauf in den Boden eindringen. Die m

gezeichnetem Zustande sich befindenden Pflanzen zeigten, wie zweckmas> -

ist, ihnen diese Adventivwurzeln zu belassen.



Einen interessantcn Ausweg hat Herr Habermann gefunden, urn im

Winter zur Umgcbung von Fontainen im Ballsaal etc. Sumpfgraser nach-

zuahmen. Er kultivieit cine Libertia-Art (Irideae) im Sommer im Warmhause
dadurch werden die schmalen. grasahnlichen Blatter sehr lang und schon iiber-

hangend, so dass sie zur Fontainen-Dekoration sich sehr eignen.

Xaciidem man noch den Park von Monbijou. namentlich einen 1,90 m im

Lmfang haltenden.. dicht an der Spree stehenden alten Weissdorn, welcher

noch aus der Zeit Friedrichs des Grossen staramen soil (vielleicht gar alter

ist. L. W.) wegen der merkwurdigen Verwachsung seiner Aste besichtigt hattc,

irat man im Restaurant -Ilerkules« zn einer Sitzung zusammen. urn u. a. den

von Herr Habermann gestellten Antrag auf Veranstaltung von Wett-
bewerben in Ptlanzendekorationen zu beraten. Es wurde daran erinnert,

dass zuerst auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung 1890 auf Vor-

schlag des Herrn Schwarzburg Dekorationen von hauslichen Raumen ver-

anstaltet wurden, dass aber noch mehr in dieser Hinsicht geschehen musse.

Herr Cor del schlug vor, wirklich ausgefiihrte Dekorationen in Privathausern

durch eine Kommission besichtigen zu lassen und die besten zu pramiicren,

iihnlich wie das Ministerium fur Landwirtschaft, die Deutsche Landw.-Gesell-

^chaft und die Landwirtschaftskammern Wirtschaften etc. pramiieren lassen. All-

^eitig wurde betont, dass es sich namentlich urn kleinere Dekorationen

handle; als ein Lokal. in welchem viele gleichartige Raume sich finden,

seiche ja bei einem Wettbewerb notwendig sind, wurde der Messpalast,

^lexandrinenstrasse 110, genannt. Schliesslich wurde beschlossen, die Sache

emem Ausschuss von Dekorationsgartnern zur naheren Beratung zu iibergeben.

Die Besichtigung der Pflanzenschatze des Koniglichen Schlossgartens

J'onbijou, sowie der durch Herrn Hofgartner Nietner in den letzten Jahren

Qort neu geschaffenen Parkanlagen hat alien Theilnehmern wohl die Ueber-

jeugung verschafft, dass es noch heute sehr wohl moglich ist, wie bei

James Veitch und William Bull in London, auch im Herzen von Berlin

^
trotz Rauch und iibler Case — Ptlanzenkultur unter Glas wie im Freien

"lit bestem Erfolge zu betreiben. Als vor 6 Jahren beim verstorbenen Hot-

Sartendirektor Vetter die Ansicht zur Geltung gelangte, dass in Monbijou

*^gen seiner Lage mitten in Berlin Pflanzen nicht mehr gedeihen wollten,

'l^'"
Hofgartner Nietner mit Riicksicht auf die fiir ihre Bestimmung sehr

- I^age der dortigen Gewachshauser die Aufgabe libernommen, zu be-

• -^ nicht nur samtliche Blattpflanzen, Palmen, Fame etc. hier bestens

^-•ndern auch bliihende Pllanzen noch in grossem Umfange kultiviert

^ '"°en. Wenn auch der grosste Teil der fiir den Winterbedarf in den

-'fe'iichen Schlossern Berlins von letzteren nothigen Pllanzen in Charlotten-

hLT''^''' ^"i^d' so ^^erden auch jetzt noch ausser den Tausenden von

bJ '^^^^achsen, Maiblumen etc. znhlreiche, allerdings ausserhalb angezogene

•^npflanzen
] -icklung gebracht.



DieSan-Jose-Schildlaus, eine neue Gefahr fur den deutschen Obstbau.*)tVon Dr. Frdr. Kruger-Berlin.

bermals droht den europaischen Obstziichtern von Amerika her eine grosse

Gefahr und zwar durch eine Schildlaus, Aspidiotus perniciosus

Comst., von der man noch bis vor wenigen Jahren annahm, dass sie nur in

dem westlichen Teil der Vereinigten Staaten allgemein verbreitet sei, dass sie

sich aber im Osten derselben nur vereinzelt finde. Eines anderen belehren

uns die letzten Berichte des Ackerbauministeriums der Vereinigten Staaten,

aus denen nur zu deutlich hervorgeht, dass dieser sehr gefahrliche Schadling

sich in den letzten Jahren in gradezu erschreckender Weise auch im Osten

dieses Landes vermehrt hat und daselbst zu den ernstesten Befiirchtungen um-

somehr Anlass giebt, als das Tier, das bezuglich seiner Schadlichkeit vielleicht

sogar noch die Reblaus iibertriffi, die verschiedenartigsten Gewiichse befallt

und dieselben binnen wenigen Jahren zum Absterben bringt.

Die eigentliche Ileimat dieser Schildlaus kennen wir nicht. Sicher fest-

gestellt ist, dass dieselbe zuniichst nach Chile eingeschleppt wurde, und dass

sie sich dann spater in den achtziger Jahren durch dte grossen Beschadigungen.

die sie auf Birnbiiumen, Pfirsichen, Pflaumen und Pecan-Xiissen verursachtc,

zuerst in Californien bemerkbar machte, und zwar zunachst in der Umgegend

der Stadt San-Jose, von der sie auch ihren Namen, die »San-Jose-Schild-

laus« bekam. In den nachsten Jahren wird dann iiber ein vereinzeltes

Auftreten des Tieres im Osten, in Virginiii, Maryland und Florida berichtet,

jetzt aber ist es unzweifelhaft, dass die 14 Staaten ostlich von den Rocky-

Mountains mehr oder weniger verseucht sind. Nach den angestellten Unter-

suchungen diirfte die Laus durch Stiimme der Kelsey-Pflaume im Jahre 1887

aus Californien nach zwei Baumschulen New
sie sich dann allmiihlich verbreitet und nun
schulartikel den ganzen Osten mehr oder weniger infiziert. Damit ist aber tiir

Europa, speziell fiir Deutschland, die Gefahr der Ubertragung in ein akutes

Stadium getreten, zumal da in den Gegenden, in denen sich das Tier jet2t ein-

gebiirgert hat, ahnliche klimatische Verhaltnisse herrschen wie bei uns in

Deutschland. Dass die uns drohende Gefahr thatsachlich nicht zu unterschatzen

ist, mag daraus hervorgehen, dass nach den Berichten des Statistischen Amte>

der Import von lebenden Baumschulartikeln, die direkt aus den \ er-

einigten Staaten zu uns eingeiiihrt werden, in den Jahren 1889- 349»
'^''°-

444,1891:624, 1892:?, 1893:618, 1894:777, 1895: 642 Doppelzentner betrug.

von denen nach den in den Jahren 1891 und 1892 angestellten Ermittelungcn

etwa 5% lebende Baume etc. sind. Dazu kommen dann aber noch die

virion Tausende von Zentnern amerikanischen Obstes, die jetzt jahr-

lich wahrend der Wintermonate nach Deutschland iraportiert werden und durch

welch.' sehr wohl eine Ubertragung der Tiere stattfinden konnte.M

versch:iedenen Arbe iten amenka nisch(

von Howard und Mariatt in Bull. HI, New Series, U. S. Depa
f Entomology. Dort a.ich gen;auere Littera'turangaben.

len jetzt im Instilut fur Pflanzcmphysiologic und Pflanzeinschi

, fortlaufend

khildlai
cklicherweise noch keirle Tiere: konsiatiert worden.
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denn Professor Smith fand in Brooklyn und ebenso in Philadelphia, in New-
York und Newark thatsachlich alte Weibchen, sowie junge Larven lebend auf

Birnen, die auf dem Markte feilgeboten wurden. Dass aber die etwa auf der

Obstschale sitzenden Tiere durch den langen Transport unschadlich gemacht
werden, ist nach der Lebensweise derselben, aut die spater eingegangen werden
soil, von vornherein ausgeschlossen.

Uber die Entwickelung der Tiere und deren Lebensverhaltnisse sei aus

den amerikanischen Berichten folgendes hervorgehoben : Wahrend des Winters

befinden sich die Lause in Ruhe. Im Laufe des Marz bis Mai — das richtet

sich nach den Witterungsverhaltnissen — erscheinen zunachst die Mannchen
und bald darauf die Weibchen. Letztere erzeugen dann 6 Wochen lang lebendige

Junge und sterben darauf ab. Die jungen Larven fangen bald an herum-

zukriechen, setzen sich aber schon kurze Zeit darauf fest, nachdem sie eine

passende Stelle gefunden haben, an der sie ihre Saugborsten durch die Rinde

hindurch in die saftigen Telle der Pflanze hineinbohren konnen. Sie sind

mikroskopisch klein, anfanglich oval, spater rundlich, blassgelblich bis orange.

Zwei Tage nach der Geburt beginnt bereits die Entwickelung des Schildes,

der anfanglich blassgrau ist, spater aber bei den weiblichen Tieren etwas

(lunkler wird und die Farbe der Tiere selbst verdeckt, wahrend er bei den

raannlichen eine inehr gelbliche Farbe annimmt. Nachdem dann noch ver-

schiedene Hautungen und Puppenstadien durchlaufen sind, erscheinen am

H- bis 26. Tage nach der Geburt die ausgebildeten Mannchen, wahrend die

Weibchen erst am 30. Tage ausgewachsen sind, aber bereits nach 3 bis 7 Tagen

wieder Junge zur Welt bringen konnen und dann wahrend ihrerganzen Lebens-

dauer taglich solche produzieren. Die erwachsenen Mannchen sind fliegen-

artig, zweifliigelig, nahezu orangefarben mit dunklerem Kopf, langen Fiihlern

und kraftig entwickeltem Analgriffel. Letzterer ist 0,25 mm lang, wahrend
die Korperlange des Tieres selbst 0,6 mm betragt. Die ausgewachsenen

Weibchen sind gelblich, fast kreisrund, etwa 1 mm lang und 0,8 mm breit,

doch wird der eigentliche Korper verdeckt durch den durchschnittlich 1,4 mm
grossen kreisrunden Schild von grauer Farbe mit einem blass-rotlich-gelben

zentralen Teil.

Wie unsere einheimischen Schildlause, so sitzen auch die weiblichen

*San Jose-Schildlause« an denjeuigen Stellen fest, wo sie sich ursprunglich

^ngesiedelt, und saugen vermittelst ihrer sehr langen Saugborste die inneren

^aftlRcn Telle der Pflanzen, speziell das fiir das Dickenwachstum der letzteren

"otwendige Cambiumgewebe, aus. An den befallenen Pflanzen entstehen infolge

'^>>en eigentiimliche Verkriippelungen und spater, nach einigen wenigen

"^^ren, gehen solche Pllanzen meist ganz ein. Zunachst freilich bilden sich an

den angebohrten Stellen. sowohl ausserlich wie im Cambium selbst, rote bis

P>^rpurbraune Flecke, oft auch solche Ringe um die saugenden Tiere selbst,

""d derartige Stellen sind es, die die Anwesenheit der Lause verraten, die

;'^.^st bei ihrer Kleinheit, wenn es sich nur um vereinzelte Exemplare handelt,-

f
cht iibersehen werden. Bei zahlreicherem Vorhandensein verraten sie sich

''^•'l>ch dadurch, dass die besetzten Pflanzenteile ein graues, schorfartiges Aus-

;"^,en bekommen, das bisweilen Ahnlichkeit mit einem Aschenbefall haben

" Jvratzt man an solchen Stellen die Schuppen fort, so tritt erne ge e,

-^^^sigkeit hervor, die von den getoteten Tieren herriihrt.



Besonders gefahrlich wird die San-Jose-Schildlaus dadurch, dass sie sicli

ganz ausserordentlich vermehrt — ein einziges Weibchen kann wahrend eines
Sommers eine Nachkommenschaft von 3000 Millionen Individuen liefern —

,

dann aber auch dadurch, dass die Zahl der Pflanzen, die den Tieren als Nahr-

pnanzen dienen, eine iiberaus grosse ist. Es werden nach den bis jetzt vor-

liegenden Mitteilungen befallen: Linden, Evonymus, Mandel, Pfxrsich, Aprikosen,

Ptlaumen, Kirschen, Spiraen, Himbeeren, Rosen, Weissdorn, Cotoneaster, Birnen,

Apfel, Quitten, Japan. Quitten, Stachelbeeren, Johannisbeeren und bliihende

Johannisbeeren; ferner Kaki Pflaumen (Diospyros Kaki, eine Ebenaceae), Akazien.

Ulmen, Madura aurantiaca, Wallnusse und Pecan-Nusse (Carya olivaeformisi

Eiicn (?), Trauerweide und lorbeerbliittrige Weide.

Die grosse Zahl der Wirtspflanzen, verbunden mit der kolossalen Ver-

mehi-ungsfahigkeit, raac^hen es nun an sich schon zur Unmoglichkeit, ein.-

inlizicrte Anlagc wieder zu saubern, ganz abgesehen davon, dass wirklicli

siclicr wirkende 15ekampfungsmitlel sich nur sehr schvver und z. Teil von

Privatpersonen kaum anwenden lassen. Uber den Wert solcher Bekampfung.-
mittcl decken sich die aus dem Westen der Vereinigten Staaten kommenden
Mitteilungen mit denen aus dem Osten nicht; was sich dort als wirksam erwies.

hatte in den ostlichen Staaten keinen oder nur zweifelhalten Erfolg. Dahin

gehoren u. a. die zur Winterszeit auszufiihrenden Waschungen mit Kalk-

Schwefel-Salz-I.osungen oder mit verseiften Harzbriihen oder mit Petroleum-

Emulsion, von denen bald diese, bald jene im Westen mit Erfolg veru'cndet

ist, wahrend im Osten mehrfach wiederholte Winterwaschungen mit Walfisch-

olseife als wirksamstes Mittel am meisten empfohlen werden, obgleich die

Bluten, falls solche Manipulationen nicht erst im spaten Fruhjahr vorgenommen
werden, darunter leiden. Besonders das zuletzt genannte iMittel soil auf junge

Tiere, bis deren Schild erhartet ist, sicher vernichtend einwirken. Da die

Erhiirtung sich schon nach wenigen Tagen vollzieht, andererseits aber tiiglich

neue Junge geboren werden, so konnte man bei dieser Methode nur dann

auf Erfolg rechnen, wenn wahrend des Sommers solche griindlichen Waschungen.

der Lebensperiode eines Weibchens entsprechend, mindestens sechs Wochen
lang tiiglich fortgesetzt wurden, was naturlich in der Praxis absolut

undurchfuhrbar ist, ganz abgesehen davon, dass die ganze Miihe vergebens

wiire, wenn auch nur ein einziges Weibchen der Behandlung entkame, da von

diescm wiederum bald eine vollstandige Verseuchung ausgehen wiirde. Des-

halb legt man denn auch jetzt den Schwerpunkt der Bekampfung vielfach nirb'

mehr auf solche Waschungen, sondern auf die Behandlung mit giftigen Ga-
und zwar benutzt man Blausauregas, indera man um die infizierten Ba'^::

ein grosses Zelt spannt und nun vermittelst Cyankali und Schwefelsaure .1.

turchtbar giftige Blausauregas entwickelt, das allerdings binnen sehr km-'
Zeit alle Lebewesen vernichtet. Eine derartige zwei- bis dreimalige »Rauchc-

riing< soil selbst bei starker Infektion sicher wirken. Ausgefuhrt werden dic^-

srlben von professionsmiissigen >^Rauchererns die mit dieser sehr gefahrliche^

Arbeit genau vertraut sein miissen, da schon geringe Ouantitaten des Ga-^-

genugen, einen Menschen auf der Stelle zu toten.
Da die San-Jose-Schildlause von verschiedenen tierischen Parasiten :

fallen werden, ferner aber auch manche natiirlichen Feinde haben, die il'

>tark nachstellen, so namentlich verschiedene Sonnenkaferarten, so meinte n"



uud empfehlenswerte Pflanzen.

eine Zeitlang, dass sie durch diese wiirden

Allein es hat sich jetzt herausgestellt, dass

In den letzten Tagen will man auch einei

und genauere Beschreibung indessen Keferent noch nicht ermitteln konnt
gefunden haben, der die Lause vernichtet, indessen diirfte nach den Erfahrunge

Europa mit derartigen Infektionen gemacht haben, vorlaufig

Schach gehalten werden konnen.

se Hoffnung sich nicht erfullte.

nicht allzu viel da

Welch ein gefahrlicher Parasit die San-Jose-Schildlaus ist, das mag aus
vorstehenden Zeilen und speziell daraus hervorgehen, dass man in Amerika
bereitszu so giftigen und gefahrlichen Bekamplungsmitteln wie Blausauregas
greift, urn sich vor weiteren Verwiistungen der Tiere zu schiitzen und dass
man ferner bereits den Vorschlag gemacht hat, beim Ankauf von Baumschul-
artikeln zu verlangen

-Jose-Schildla

geka

miiziert waren. Daher so

Kreise dem Tiere die voile
scheiBt dringend geboten, di

sollte, gleich von vornhereii

e aber auch hier in Europa seitens aller beteili^

ifmerksamkeit entgegengebracht werden. Es

man, sobald man die Laus etwa bemerkt ha

ivenn eine Ausrottung des Schadlings noch \

eicht ist, energisch einer Weiterverbreitung durch unnachsichtiges

;r befallenen Pflanzen vorbeugt. Ganz besonders ist auch auf

?n amerikanischen Apfel acht zu geben, da nach den ameri-

ilungen die Laus in grossen Mengen auf ihnen vorkommen kann.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

fRQ-fSi!?"
^'96"^'* Emfijhrung fu

'897/98 von Ernst Benary, Erfur

^f-eiherrlichrii

e m °i'"^ Varietaten. welche der
cua j^lasse angehoren und sich durch
n edlen Bau, besonders aber durch

^^e^^ungevvohnliche Grosse (10-13 cm
Blum^J^^"^^^^^^) ^^^^ prachtig getarbten
"men auszeichnen. Die Blatter sind

von
-,1^"°"^' ^^^^'S dunkelgriin und

Cvcln
^^^""^"^^ Nerven durchzogen.

nach H
'^^ '^"^tig leuchtend carmin,

h dem breiten, weissen Rande zu

Suer ^''^^.^"^e "^eist fein purpur

^ffrSch^d^emb^e^tlnw'^Ser

^^>" Inn'Cn"
^^^^^^^^"^' Schlund

kompakten Habitus. Die zahlreichen,

grossen Blumen erscheinen in einem

ausserst frischen Rosa, eine durchaus

neue Farbung in der Mimulus tigrinus-

Gruppe. Diese besonders schone Ab-

art ist sehr niitzlich zur Bepflanzung

von Beeten, Rabatten und Einfassungen.

ausserdem liefert dieselbe eine reizende

Topfpflanze.

Angelonia grandiflora alba (Benary).

Angelonia
^ grandiflora ist eine

sehr grazios wachsende und durch

grossen Wohlgeruch ausgezeichnete.

lila bluhende Topfpflanze, deren

imerstenjahrebliihen.

vonnene erste Varietiit

ist weit schoner als die Stammart;

ihre ungemein zahlreichen reinweissen

Blumen heben sich von den schlanken,

Samlinge t

elTlich ab



n Auigang des

^n, aus.seidcm a

htcndc Gnippen sich \oizuglich

gnende Ptlanze. (Compositae)

Myosotis palustris Tom Thumb (Benary).

m Dasselbc Ivommt ziemlich tie'

Frost uni



Kleinere Mitteilungen.

unten (pag.

jedenfalLs i

sse Bliiten hat.

.15) wird N. Lotus L. mit
Bliiten beschrieben, was
f einer Verwechslung mit

finer anderen Art oder Varietat beruht.
X- devoniensis ist ein Bastard von

N'. rubra und Lotus, also keine wild-
"achsende, tropische Art, ebenso
^. Ortgicsiana. Die unter dem Namen
"^ymphaea Marliacea allgemein ver-
breitete prachtige Hybride (flava X
odorata) wurde von Latour Marliac
"1 Temple sur Lot

ichtig, wenn'wir
'^- Marliac ii schrei^
Pontederia monti

nnte, vielfacb kulli-

ittflache ist elliptisch,

seits "auf hellgriinem Grunde mit

dunkelgrlincm Mittelstreifen langs des

Mittelnervs, unterseits weissgrun. (S.

meine Bearbeitung der Marantaceen

in Voss-Vilmorin pag. 954 ""(i 956.)

Das auf Seite 581 der Gartenflora

abgebildete Phrynium variegatum N.

E. Br

gezogen und
Es ist daher
statt X. MarliJ

ngels

Phryniengestellt, moglicherweisegehort

sie zu einer der neu aufgestellten

Marantaceengattui
•-Leipzig.

Erythrochiton brasiliensis.

& Mart., eine Rutacee

(pag 584 der Gartenflora

Bra-

sich

ungen alsm Untersuch
n P. cordata
iie Stammart bedeutend an

Schonheit. Da ich dieselbe

der Varietaten, welch e in

laphie von Graf H. Solms
data aufgefiihrt sind, ver-

nnte, so habe ich sie als

cordata L. var. montevi-
nkem. unterschieden. — In

on Gustav Schmidt
'^im)-Berlin unter dem Titel

Koernicke verwechs
ynium variegatum C.Koc

f hrieben in der Berlir

etwa 1V2-2 m hohen Sxemplaren.

Fast das ganze Jahr hindurch treibt sie

Bliiten, bildet auch reifen Samen aus,

sodass ich denselben in unserer Samen-

Tausch-Liste anbieten konnte Die

Pflanzen wachsen ziemlich leicht.

sind als Frischobst leid(

Dauer zu gebrauchen:

verhaltnismassig wenig

ranz recht. Calathea variegata Koernickj

a dunkelgrunen Miuelstreifen auf hellgru

ide, Phrynium variegatum N. t.. lir



asses unci dessen Innenseitcn erhiellen

olcbc Fullung in etwa 5 cm Starke,

nd auch die obersteLage wurde ebenso
edeckt, urn auf diese Weise Schutz

angen. Das Fass

einem Inhalte in

nd dessen Tempe-

geg*

rErnte, i w
nd die

j

einemScheuneraui
I
Ileizung stattfinde

der be- ' wenig abweicht,

>r« bei I

i3- Februar, nac

urn bis treffende Obst 82

aufgestellt. Am
hdcm also das be-

Obst 82 Tage hindurch in

gelagert hatte — die Tempe-

i ofter

ielen Betrieben a

lung. Diese Eigi

nulls legen den (

> derselbe auch
fur Obst und
gegcn \V kaltf

mtlich passiert; die ;

TorfmuU gepacktc
^ar gleichgiltig ob

vohnlichen Lager hielte

besondere Freude

3n den Hardenponts.

ts gut gerateo und

rt war?n. Eine l^ostprobejl^s

rckapfels hatte dasselbeErgebms.



i Kongresse, — Pei
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ion Anfang

durchaus frisch.

iiller, geerntet am
;ich auf dem ge-

. Alle'

bei Lager

lieben

nur eine Durchschichtung der Lagen
mit Torfmull stattfindet und die Aussen-
seiten mit einer gegen das Eindringen

der Kalte hinreichend schiitzenden

Mullschicht versehen werden. Das
Ergebnis eines Versuches, wie er von
mir angestellt, muss selbstredeud der

Anwendung von Torfmull in noch

hoherem Grade das Wort reden, wenn
dieser schon zu dem Zeitpunkte ein-

^Vinter-Dechants-
j

t in den Versuch
j

: spaten Sorten
i

[ Torfmull besser I

Chen Lager sich
j

en war frischer
i

gele ird,

abgetr^

iiglic

wir in dem Torfmull ein

Mittel zur Frischerhaltung
s Obstes besitzen. Ob die Auf-
rung in Tonnen oder in anderen
ern, oder ob sie ohne solche ge-

t. diirfte gleichgiltig sein, sofern

rfmull erforderlich. Di

also gering.

ber Obst und Gartenbau

Ausstellungen und Kongresse.

aeuGesam
An Praraie

ausgesetzt worden
^irtschaftlichen

]

silberne Staatsmeda
^taatsmedaillen

i

Beforderung des G
Preussischen Staa
5'lberne Medaille <

^edaiUe, 1 bronzer

des Logengebau

randenburg drei Medail

4. Von Herrn Geh. Komi
t 6oMk. 5- Von Ungenann

Personal-Nachrichten.

-1. Garteninspektor Gustav Der Pomologe Rein hold Gartner

umn-Wilhelmshohe ist das
,y"^'.'^ieuz des italienisc hen St. 8. November im 08. Lebensjahre.

'^'^untius-undLazarusordens verliehen.
Dem Friedhofs-Inspektor R. K i e r s

k

,.^er Obergartner We id ich im Potsdam ist fiir 15 Plane (Rosengarter

^Jpig'schen Garten, Berlin
"'g'- Garteninspektor ernann

offentL Schmuckplatze, Privatgarter

t Avorden. Schulgarten. Parkanlagen etc.) auf de



Allgemeinen Rosen-, Blumen- und
j

Prote

Pflanzen-Ausstellung zu Frankfurt a. M. zum D
das Diplom zur goldenen Medaille I Garten-
A^erliehen worden. 1 Budape

Dem Kgl. Ober-Hofgartner Heller, Herr
sowie dem Kgl. Garten -Inspektor botanis(

Kaiser in Miinchen wurde der
preussische Kronenorden 4. Klasse

ordens ernannt, beide

wegen ihrer eifrigen Hem Li

Veranstaltung der gartneri.^

Dem Buchdruckereibesitzer unc

lagsbuchhandler Julius Xeum

Kommerzienrat verliehen worder

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Ills), Preiskourant fiir Handle:
1897/98. — Preisverzeichni

sen und hollandische Blumer
i. Hcrbst 1897, von Wilheli

Reutlingen von Fr. Lucas. — i

Heinemann, Erfurt, Neuheitei

fiir 1 897/98 mit guten erlauternder

bildungen. — Handelskatalog

Liste der eingegangenen Beitrage fiir die Uberschwemmten.
(Fortsetzung.) (-hcrtni^ M. .o.,r.o3

Rentier Louis Mathieu, Berlin '"^"'^

Summa M 1107.0^

I-ernere Beitrage nimmt gern entgegen der Schatzmeister des \'-

Tagesordimng

841. Versammlung des Vereins z^Beforderiiflo i Garlentiaues L i pr. St^

am Donnerstag, den 25. November 1897, 6 Dhr
im grossen Horsaal der landwirtschaftlichen Hochschule, Inva l.-

uach W ittr ock. — 3. i3ie Resultatc der diesjahrigeu grossen Ausstellungeti. — t-



Wir bitten bei Benutzung dpr Inserate sich auf die Gartenflora zu beziehen.

Schmidt & Schlieder, Leipzig,

Erdbote Sg™rBa„"r,;^———— zum Einsetzen v

Pfahlen fur Ziiune und Geriistti

zu Bodeimiitersuchungen etc

bis 15" Durchmesser, offerier

Hugust Liersch, Frankfurt a. d. Oder. Brehm's Tierleben, Classiker,
IMeislis.en um.onst und fre.

PaChUtterattir GtC. etC.

Meyer's Lexikon,

)natliche Teilzahlungen

Tlifiringer Grottensteine m. holzhabsen, TttpeiiwtBeriin.

2ur Anlage von Felsenparthieen, Ruinen,

Grotten, Wintergarten, Boschungen, Teich-

anlagen, Wasserftillen etc.

BeeTirwaare^l^ZI^lligsteTrerse. I

Vertreter gesucht. 33 Bauten in Berlin.

Illustrirte Preislisien frei.

C. A. Dietrich, Hoflieferant

CLINGEN bei Greussen.

ik/eM^^^r/c

und Gartenbauschule zu Wittstock.

Institut der brand. Landwirtschaftskammer.

ahme von Gchilfen zum Jahreskursus und von Lehrlingen zur

Lehrzeit am I. Oktober und I. April jeden .lahres. i rauns^nLr



Znm 1. lannar

G&rtner-Gehllfe nait Szameii und m
ausgezelohneten Zeugrnlsaen von dei

Direktor des Koniglichea Schlossgartens i

Kopenh;igen, „Rosenborg Have"

Caladium bulb., heniie

zeicbnungeii,

10 Stuck raeiner Wabl 5-

arg-yritis, stark, 10 Stck. 4-

Grossbl. Amarylles,

Sehaupflanzen 20—50 M.

zur Weitercultur kleine Pflanzen:

100 Stuck 30 M., 1000 Stuck 250 M.

Gleehoma fl. alba varg., neu,

stark wachsende Ampelpflanze, 1 Stuck

2,50 M., 10 Stiick 22,50 M.

Svrinara, ffemilte und eintache Sorten,

10 Stiick in 10 Sorten 7,50-10 M.

Arauearla excelsa, i st. 3,50 m.

Sehaupflanzen u. -Sorten briefUch.

Piqulrte Erdbeerpflanzen

Hoehstammig-e Rosen aut

Saralingsstamm, 100 Stiick 75 Mark,

1000 Stuck 700 M.
Verlangen Sie meine Preisliste.

Otto Heyneck, Cracau-Magdeburg

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen.

PAUL HEINZE, Berlin, ,Sr.e'n«.

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fiir alle Sorten

Gemvise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.

Reich illustiierte beschreibende Kataloge

sjyfe^)k:AsfeAafestyfeAA gfe

V. Lemoine & Sohn,
Handelsgartnerei, Nancy, France,

ist der Zlichtung von Neuheiten in Ge-
wachshaus- und Freilandpflanzen, wie
Begonia, Fuchsia, Pelargonium, Del-
phinium, Phlox, Gladiolus Lemoines
und Nanceianus, Montbretia u. s. w.

Fur Chrysanthemum - Schaublunten

erhielt ich auf der hiesigen Chrysanthe-

mum-Ausstellung d. J. 10 erste Pretse.

C. A. LemelsoD, Segeberg i. H.,

Special-Geschaft fiir Gartnerei - BedaHs -Artikel,

emplicblt

Schlauohe - Mobel etc.

Pramiirt 1890.

Eiserne Gewachshiuser
empfieblt die Special-Fabrik



ZEITSCHRIFT

fttr

(jarten- iind Blumenkunde
I

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang.

: pn lies Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staateji.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

''^cS^^

Berlin 1897.

erIagdesVereinszur Beforderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalide

niission bei der Verlagsbuchhandlung^PaulJajcy, Verlag fur Landwirtschaft, Gartenl



1897, Heft 23, Iiibalt:

li Sander. S. 617. — Rudol{

S t;2\ — Dr. L. Wittmack, Die Verlegung der Kgl. GUrtnerlehr;

S. 63 1. - Die Villa d'Este zu Tivoli bei Rom. (Hierzu Abb. S7.)

meyer, Der Gartcnbau auf der Sachsisch-Thuringischen ludustrie- ur
Abb. 88—

M

S. 640.' — Kleinere Mitteilunaren. S. 1)40. — Litteratn

Konarresse. S. 647. — Personal-Nachrichten. S. 147.

j^ H. L. Knappstein, Kbnigl. Hoflleferant

"I BOChnm-Westf -Berlin, mvalidenstr. 38.-FrankfQrt a.M.,Kronprmzenstr. 50

' Special-Geschaft fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
I

Wintergarten, Villen etc. (i'T

i
, AUseitig als hestcs System anerkannt, Avorliber zahlreiche Zeugnisse und .An

j I

erkennungsschreiben zur Vertugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
!^i§ in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M.

Unter illerhdchstem Protektorat Ihrer Majesm der Kaiserin und Konigin Friedricli.

Allgemeine

Rosen-, Blumen- undPflanzen-Ausstellung
zu Frankfurt a. M. 1897.

Eroffnung der 4.Sonder-Ausstellung: Handelspflanzen, Donnerstag. den 16. September 1897.

Obst-Ausstellung: I. Oktober.

Gartenbauschule
i Gartenbau-Verbandes fur das Konigreich Sachsen, E. C,

ZU Dresden, Hassestr. 1,
unter Oberaufsicht des Koniglichen Ministeriums des Innern.

Pomologisches Institut, Reutlingen
Gartner - Lehranstalt &-daf^TS*;e„"L?.,.^K"!fS;^*^^^^^^^

iihjahrs-Baumwarter- und ;

isverzeichnisse



Lapageria rosea var. Ilsemanni Sander.
Hierzu Tafel 1445.*)

^ -.mmer d.
J. iibersandte uns Herr F. Sander & Co.-St. Albans

^ nci London emen ausserst reich und dicht bliihenden Zweig einer neuen

ZTluL\''''''''r'''
''' -' ^^ ^^^^^ desStadtg^rtners von Budapest,

Hern risemann, zu benennen wunschte und ersuchte uns, dieselbe in der
Gartenflora abzubilden. Wir sind gern seinem Ersuchen nachgekommen und
iassen nun seine Beschreibung folgen:

Diese Varietat ist die am iippigsten wachsende von alien Formen der
Lapageria rosea. Die Blatter sind sehr gross, mit langen verschmalerten
^pitzen und erreichen eine Lange von 9 Zoll und selbst ir.ehr. Die Blumen
smd auch sehr gross und iibertreffen in Grosse alle anderen Varietaten. Die
^arbe 1st ein herrliches Rot auf der Aussenseite und zeigen sich weniger helle
^lecke als gewohnlich. Die drei inneren Blatter der Blume sind sehr aus-
varts gebogen (so dass die Blume dadurch um so grosser wird). Kraftige
nianzen erzeugen Blumen in grosser Menge, und zwar dicht gehauft am
^^

engel, so dass dadurch riesige Biischel von Blumen gebildet werden (wie cs

T ^^^^l^ung so charakteristisch zeigt). Es ist die schonste rote Lapageria,
aie wir kennen.

Lapageria rosea wurde von Ruiz und Pavon in Chile gefunden und in
Hi^m grossen Werk Flora Peruvia III. 65, t 297 zuerst abgcbildet. Sie ist ein
^chlinggewachs aus der Familie der Liliaceen und mit Smilax nahe verwandt.
re Kultur ist bekannt. Voss empfiehlt in Vilmorins Blumengartnerei fiir

ei/'
P^'^^^^ige Ptlanze, die sich besonders fiir Wintergarten und Kalthauser

m^\
^^^ ^^"^isch von Torferde, Ackerlehm und Sand mit guter Scherben-

^^^^rlage. Sie verlangt wiihrend der Entwicklung reichlich Wasser. Uber-

>n ein^r^
^^^ '^^ ^' "^"^"^^^ ^"^ moglichst frischem Samen in Topfen, die

Kegeben werden kann. Wenn sie 3—8 cm hoch sind, werden sie zu 3 verpflanzt

^^^^_

_in em helles luftiges Kalthaus dicht unter Glas gebracht und nach Mitte

^Wr
^"^^^^^^^"^^ ™ Freien aufgestellt. Ende Juli werden sie wieder einzeln

.^
P anzt und diese Behandlung im nachsten Jahre fortgesetzt. Man kann sie auch

'irh ca'^

^^spflanzen, wo sie sich dann besonders iippig entwickeln. Dass sie

,.
^ ^1 j^chon auch in Schirmform und als Ballon Ziehen lassen, ist bekannt.

•' 'ibnf auch einer sehr reichblumigen Form: nashcourtensis. Die schone
^'tat ist zuerst von Decaisne in Rev. hort. 1852 S. 441 beschrieben. —

^.,,-n
,.'',^'^ 1'afel leider nicht rechtzeitie fertie aeworden ist, wird sie der No. 24 bei-



Erklarung der Abbildungen: i.Ende cines Zwcioes rait ab-cfallenen Bluten

und rait Knospen, urn die Reichbliltigkeit zu zeigen; 2. Blumenblatt von der

Seite mit Nektarium und Staubfaden n. C; 3. Blumenblatt von vorn; 4. Kelcli-

blatt von vorn, beide verkleinert; 5- Staubbeutel; 6. Querschnitt desselben;

7. l-ruchtknoten mit Griffel und Xarbe; 8. Langsschnitt; 9. Querschnitt desselben;

iM. Samenanlage (Ovulum).

Treibhaus-Kulturen in England.

fein crlVeulicher (liarakterzug des Englanders, der uns scin sonst so kaltes

-fvsen lasst, ist seine grosse Vorliebe fiir Blumen, die sich in alien Kreisen

(l<r i;rv()lkcning, vom Palaste hinunter bis in die armlichste Arbeiterhiitte,

iiiMM-all kundgiebt. Wiihrend fur die Ausschmuckung einer einzigen Festtafel

(.tt Tausende von Pfunden Sterling verausgabt ^verden, Aveiss die Arbeiter.sfrau

von ihrcm karglichen liaushaltsgelde doch immer noch ein paar Pfennige fiir

cincn lUumcnstrauss zu ersparen, um ihr Zimmer damit zu schmiicken.

Ciiirtncrci ist in England von jeher in grosser Ausdehnung betricben

worden, sic bcscbrilnktc sich jedoch zumeist aut die Kultur der gewohnlicheren

Blumen, dcnii das humenhaftL- englische Klima und der so kurze Sommer

loistcn der feinercn Cartenindustrie wenig \'orschub. In den Provinzen Essex

und Kent sind Tausende von Morgen Landes mit den altherkommlichen Lieb-

lingen der armeren Bevolkerungsklassen, Dianthus, Phlox, Delphinium, Chei-

ranthus, Campanula etc., bestanden, ungeheure Mengen kommen von dorther

an den Londoner Markt. Wir konnen die dortige Kultur jedoch kaum rait dem

Namen Giirtnerei bezeichnen. da sie mehr nach den Prinzipien des Ackerbaues

betricl)en ^vird.

Die Kanalinseln. Guernsey, Jersey uud Alderney, im Kanal La Manche

z\vis( hen der englischen und franzdsischen Kiiste belegen, haben infolge des

sir umspiilenden hcissen Golfstroraes ein fast subtropisches Kliraa und konnen

zeitiger als auch spater im Jahre wie Essex und Kent an den Londoner Markt

srndcn. Ihr Anteil daran ist sebr bedeutend.

hi neucrer Zeit senden die an der Siidwestkiiste Englands belegenen

Scilly-liiM'ln. zumeist jedoch nur im Spatwinter und zeitigen E^^ruhjahr, ganze

S( hiff-ladung.n von lilumen wochentlich nach London. In der Woche vor

Wcihnachlfn iS>;(j betrug diese Exportation nicht wcniger als 50 ^o'^^ '^'"^

ton = 2240 cngl. Pfund). Die Inseln produzieren jedoch fast ausschliesslich

nur Cheiranthus, Aneraone fulgcns und Xarzissus. diese letzteren aber m

zahlreichen Sorten.

Trotz aller dieser Zufuhr konntc der iraraer raehr anxvachsende Bedart

.- i'in,^Pn nie geniigend gedeckt werden. Xaraentlich war dies im Winter und

- re Hlumcn ta-t <tets der Fall, und raan rausste andere Bezugsquellen

. um dirxni imnu-r dringender werdenden LTebelstande abzuhelfen.

: .ad d,e>c vorzug.weise im Siiden Frankreichs, der im Laufe der Zeit den

....:. .wuer BlLimcnmarkt last monopolisierte. Die Exportation von dort nacb



Engla.

En^lanil iind zwar ohnc Kiirksicht auf die Jahreszeit. das ganze Jahr hindurch,

war eine dcr bestzahlrndcn Iiulustrieen Frankreichs und jahrlich wanderten

viele Millionen I-ranks au> eni^lis( lien in franzosische Taschen.

Wer hatte \vnhl je ^eglaul)!. dass es moglich sein konnte, die Franzosen

in diesem MonopoL siegreich zu bekampfen, und doch ist dies in vergleichs-

weise kurzer Zeit geschelien. Die Blumenimportation von Frankreich ist aller-

dings immer nocli bedeutend genug, aber bereits kaum zur Halfte so gross

wie friiher und nocli immer in der Abnahme begriffen.

Seit den letzten 20 Jahren entstanden in England riesige Etablissements

fiir Blumen- und Fruchtkultur ausschliesslich in Treibhausern. Ganze Meilen

von Glashausern wurden errichtet und der Erfolg war ein so glanzender, dass

ihre Anzahl fortwahrend zunimmt. Gartner, die friiher 10 Arbeiter hatten.

bescliaftigen jetzt deren 300 und in einem Falle sogar 400. Die Besitzer dieser

Unternehmungen machen durchaus kein Geheimnis daraus, dass ihnen, trotz

wesentlich billigerer Preise gegen friiher, Verzinsung des Kapitals und Arbeits-

lohn doch ein namhaftcr Xutzen bleibt.

Wie wohl liberal], so ist audi in England das Maiglockchen (Con-

dasselbc im Winter auf dem Markt zu linden und ein Biindelchen

einem Dutzend Stengeln realisierte dann nicht wenige
''^

Ein Gartner, der zu der Jahreszeit etwa ein halbesF

Markt schicken konnte, wurde allgemein bewundert. Jetzt fmden wir dor

diese Blumen das ganze Jahr hindurch (von September bis Weihnachten 1st

ibre beste Zeit), sogar manches der Etablissements ist im stande, taglich ein-

bis ..-eitausend und zur Weihnachtszeit sogar dreitausend Biindel zu liefern.

Die Preise wechseln von i V. bis zu 4 Mark pro Bundelchen. Es 1st grade bei

chiand an dem Verdienst partizipiert. Die Keime

z^2i Mk.

ndelchen auf den

England gezogenen Pflanzen tragen nur klem

Bedarf itschland 2

dahe: ^,

.r. ior,n-P hey dass Rosen am Winter am
Jahre:

Markte zu keinem Preise zu haben waren. Jetzt zeigt

^eren eine Unmasse aller Sorten. Einzelne Gartner,

3^'f die Rosenkultur legen. sind im stande, taglich bis ;

-'t.-.ckelte und tadeUose Bluten zu schneiden. Der ^-^-^-^1.^;;, ;^ ^
: von etwa einem Dutzend Rosen urn die W^eihnachtszeit .a echselt von

^.^et^piele gen.gen, es ist selbstverst.ndbch, dass auch die Kultur

Lnd wie mit Blumen so 1st es auch mit iiu^uu^
^ ^ ^^^^^^

'5^ I-ondon und ganz England iiusserst giinstig

^^ndet ihren Uberfluss darin aut den Markt. Je
^en langen Transport aus, andere veiiieren we.cu...... ^^

T.n erfolo-en

l^^ selbst von ausw.rts kann die Zufuhr nur - ^-^^^ J^";
3^, f d

,'

^^
giebt aber m England eine nnglaublich grosse Anzahl ^^^ ^^^^^

:.:." :^'!;''^ ^"'
^^"t ^^^'t'^^'f":!^;'%"^ fabemafter Ausdehnung



Statten wir einem Treibhause von ansehnlicher Grosse, einem aus einer

langen Reihe gleicher gebildeten, einen Besuch ab. Sie sind samtlich fiir die

Kultur von Erdbeeren bestimmt. Die Hitze in denselben ist wahrhaft

diabolisch, die Pracht der Beeren jedoch zeigt, dass dies erforderlich ist. In

einem jeden dieser Hauser sind taglich etwa 70 Pfund fiir den Markt reife

Beeren, nur ein geringer Teil derselben jedoch geht dahin, da die Frucht zu-

meist schon lange vorher bestellt ist. Der Preis ist 31 Alarlv und fiir aus-

gesucht grosse Beeren sogar 30 Mark per Pfund. Zur Weilanachtszeit wird

willig ii/2^1ark per Beere gezahlt. Der Preis ist allerdings hoch, aber die

Erzeugungskosten sind dementsprechend. Der Boden, in dem sie wachsen, be-

steht zu einem Drittel aus pulverisiertem Kaninchenknochen-Guano und kostet

75 Pfennige per Busliel von 58 Pfund, Gehiilfen sind den ganzen Tag er-

forderlicli, denn jede einzelne Beere muss zweimal jeden Tag separat mit warmem

Regenwasser bespritzt werden und selbst das Pfliicken der Beeren muss durcli

dazu angelernte Arbeiter geschehen. Das Glas fiir diese liiiuser muss vollig

farblos sein. Das Etablissement hat sieben Hauser fiir Erdbeeren.

Unser naclister Besuch gilt den Piirsichen; diese erfordern nicht die un-

geheure Hitze wie die Erdbeeren, sie ist aber immer noch gleich der eines

tiirkischen Bades. Das Glas fur diese Hauser muss eine leicht rotliche Farbung

haben. Dreissig Pfund Frucht pro Woche ist das Ergebnis und der Preis

steigt von 30 Mark, die oft als ungeniigend refiisiert werden, bis zu 60 Mark

per Pfund. Der beste Boden fiir Piirsiche ist Torferde und Fischdiinger.

Eine lange Reihe von Glashausern ist liir die Kultur von Ananas bestimmt.

Das Glas in denselben ist leicht gelblich. Periodisch kommen von Westindien

ganze Schiffsladungen von Ananas an den Markt und miissen, da sie sich nicht

lange halten, fast zu jedem Preise verkauft werden. Dies thut aber der stets

uachsenden Nachfrage fiir Treibhausananas keinen Abbruch, da ihr Aroma

weit vorziiglicher als das der importierten ist.

Die Hitze in diesen Hausern ist ungeheuer und muss das ganze Jahr bin-

durch auf demselben Niveau gehalten werden. Es ist fast unmoglich, fur

liingere Zeit in diesen Hausern zu verweilen, denn das zuerst angenehme

Aroma wirkt bald so liberwaltigend, dass es eine Art Trunkenheit erzeugt.

Das Produkt dieser Hauser ist circa 50 Stiick pro Woche, die jedes 15 tii^

21 Mark realisieren.

In etwas kleinerem Massstabe kultiviert das Etablissement Birnen, deren

Preis 2V2 Mark pro Stiick ist, Nectarinen zu 25 Mark das Pfund und Cobnuts,

eine feinere und grossere Haselnuss, die in der Provinz Kent im Freien ge-

zogen wird, aber zur Weihnachtszeit nicht mehr am Markte zu haben ist. Ge-

triebene Cobnuts kosten 5 Mark pro Pfund.

Birnen und Nectarinen konnen erfolgreich nur unter weissem Glase

kultiviert werden, Weintrauben verlangen dasselbe, Melonen ein tieferes Gelb

als Ananas.

Die Hauptabteilung dieses Etablissements sind die Traubenhauser.

Trauben erfordern eine nicht ganz so hohe Temperatur wie andere Friicbte,

dafur verlangen sie aber eine unausgesetzte Aufmerksamkeit und Pilege, und

dass diese ihnen hier gegeben wird, wird durch die Fiille, die Grosse und das

Aroma der iiberall herabhangenden Trauben bewiesen. Zwei Gehiilfen m

jedem Hause sind Tag und Nacht damit beschiiftigt, sie zu pflegen. I^as



Etablisscmcnt produziert das ganze Jahr hindurch 80 bis 100 Piund Trauben
pro Wochc und sclbst bei dem hohen Preise von 10 bis 15 Mark per Pfund ist

die Xachlrage dafur so gross, dass viele Auftrage nicht ausgefiihrt werden

Ich babe bereits erwahnt, dass von den Produkten dieser Etablissements
nur ausserst wenig an den oflfenen Markt kommt, da fast alles schon lange
vother bestellt ist, und urn einen Beweis von der Grossartigkeit dieser Auftrage
zu geben, fiige ich hier einen solchen betreffend das Dessert fiir ein Bankett
von 150 Personen bei.

30 Pfund Trauben £ 80, (? Red.)

15 Pfund Pfirsiche « 22,

30 » Birnen » 20,

10 >. Xectarinen >^ 12.

.€' 147
Oder nach unserem Gelde 2940 Mk.

Dass die Treiberei eine gut rentirende ist, wird dadurch bewiesen, dass
sie fortwahrend in der Zunahme begriffen ist und dass neue, grossartige

Etablissements iiberall angelegt werden. Trotzdem aber ist der Bedarf immer
noch grosser als die Produktion. Rudolph Schiick.

Sommer- und Herbstflor im Garten zu La Mortola.

Eine der leuchtendsten Blumen, die seit einigen Tagen sich im Garten
zeigen, gehort der alten Tecoma capensis, die mit ihren dichten brillantroten

Bliitenstandcn eine wahre Prachtptlanze ist. Sie ist mehr strauchig als kletternd,

<3as Blatt ist feiner als bei den iibrigen, so dass sie auch ohne Bliiten eine

hubsche Kalthauspflanze ist. Sie gedeiht willig in den deutschen Garten, wo
sie beinahe mit zu den vergessenen Pflanzen gehort. Sie bliiht hier den ganzen

^'nter als die spateste; neben ihr halt noch Schritt bis Dezember-Januar

^ignonia odorata und hin und wieder Bignonia jasminoides, die gleichfalls eine

<^er iippigsten und schonsten Schlingpflanzen des Gartens ist.

Auch fiir gelbe Blumen ist reichlich gesorgt. Die Unmengen der kleinen

Qttonna carnosa iiberwuchern die Rander der Steingruppen und Succulenten-

quartiere und stehen stets voUer Bluten. Cassia atomaria, ein iiber 2 m hoher
^nd bis 3 m im Durchmesser haltender Strauch, gleicht einem grossen gelben

^lutenball, Cassia floribunda darf, obwohl gleichfalls reichbllihend, sich lange

°'cht mit dieser messen. Und iiberall auf freien Platzen - Rasen giebt's

j^'l^bt! -, imGebusch und unter Baumen sprossen crocusgleich die herrlichen,

^^der ebenso verganglichen Bliiten der Sternbergia lutea.

Ja, Rasen giebt's nicht, der ist hier in den trockenen, regenarmen Soramer-

^onaten ein Ding der Unmoglichkeit. Man hilft sich da eben anderweitig und
^'gt fiir niedrig wachsende Pflanzen, die den Boden soviel als moglich be-

ecken. Fiir das Friihjahr besorgen das die fabelhaften Mengen der Zwiebel-



und knollen^^ewachse, dei Ancmoncn. \<ll/l-^Ln Ihazinthcn Jiilpen

Gladiolen etc I ui den lleib^t hillt m.in .ich mit > ^nmmeiblumen /innicn

Linum <rianditloium, (raillaidien Sahicn Lobelicn ( uphcdi et( cK
,

die

ddnn zur Blute7eit den Fidbnden hinicichend bcdctktn ]m ^omnui frcilidi.

solange sic hci<in\\ achscn oder audi aus \\ abscimanuel - Cie^son icKhtallcin

sUMnhaitc, -iun\ussc kalkh ilti<;( tidboden icdit unDchajrluh und unj;e\vnhut

an ^^(nl<M(M. -Mtiiur .In in emcn fll^^hen Riunen Rascn im Gaitcn j,^e-

ht(n hopcn c;an7 au^gcbChlo-,>cn v

in ih.cn hanbi)iiation',\\cgcn glei

idc uid M)l(hc dtien Blittci eine

ihptuilL- -}— 4 m hohe, \ollc duhtc Stiauchcr deien bCblankc, lan^-

I /\\oi^< mall iisch hciabhangcn sie tragen Ilundcite dci aptclgru->en

en Dlut. p.^tmdc die im Vufbluhcn piachtig to^cnrot getaibt ^nd

Mi-iinara dienudn-( Baume mit etua 25 ' m StammduK hme-u

hit -< hon ^cii einigcn Wochcn in ununteibio( hcnci Reihe ihreker/m-

1 ULnen. gi unlu hi;clben Rlutcn^lande t niw k kelt I^anksia maire^( en-

)i in und zulet/t. nicht aK dit let/te die ^lo^saitig scheme und

imksn giandis, deien iiCMge Inuchtkolben /w ischen den li

i.h.n Blattein hci\ois( hauen und die tui alle Besuchcr dcs d
- ^cnsitionsstuck bildet bcrcitet sich gh k htall> 7U neuer Blur

knn Kh Ihnen spatd onmal Vusfuhilithcies ubei die hn-

n iMKbUn und lhn< n m L,utc i \bbildungcn eine \oi.tellung L,el

Vii ihi.^ \Va. h.ruir. und ihiti mtcicssantcn Bluten- nnd Prucia-

iMn.n hibcn die Roscn nunuKhi ibi e sdiuldigkeit gethan und denk.n

it WintLiiuhL Die hicbigen habcn ihie Sommeiruhe abge-chlo-en

nun kiittiu ni treiben und ^c^hcl^sen einen leu ntn F.^i

ei-t be I. Its Blumcn cbenso die Nelken. Die klemen kapischen Ovaii^-

. die pra(htig rote O purpuiata odei Bowieana, leuthtct ubciall c e^^^

gcgen. Fu(hsien, Heliotiop Geianien, SalMcn Begonun eti une
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unci reirhbluhencl, ja fast immerbliihcnd ist, class ich sic audi fiJr die deutschen
Gaiten schr warm empfchlen muchtc, vervollstandigen das Ganze. Des
ferncren sci noch eincs rcizenden Straurhes t;edacht, der iast das ganze Jahr

bedcckt, und den ich in Dcutsciiland sclten geselien habo; es ist das Streptosolcn
Jam'.sr)ni aus Xcu-Cranada. Als Kalthauspflanze, im Sommer aus^repflanzt, i.st

loichl dnvc.h Stccklinp;e.

was jctzt iin Flor stehf. da bliebe noch \i<'l zu erwahnon. z. [!. die- Jochromcn,

rhrom^^elber iliumcn, Clcrbera Jameson], Monlat;naca granditlora, Achania
Malvaviscus. Choisya t'.Tnata. Hibiscus cannabinus und heterophyllus etc. etc.

Has An^cluhrte wird geniigen. um zu zeigen, wie der Ilerbst hier unten aus-

'-nd bUitenreicdicn Zeit cntgegengehen. Die Rosen- und alle Schnittblumen-

l^^ihuron hicr in ([•v \ahe stehen priichtig, verheissen Ihnen also gute und
'"L-ichlichf^ Ware, d. h. — wcnn nichts dazwiscdien kommt.

Die Chrysanthemum -Ausstellung in Steglitz

- vom 17.-21. November.

^^^^ahrend im vorigen Jahre der Charlottenburger Gartenbauverein fur

-oi cine Chrysanthemum-Ausstellung bei Berlin sorgte, hatte diesmal der

Gartenbauverein fiir Steglitz und Umgegend das iibernommen. Die Ausstellung

•^rhielt einen grosseren Rahmen, als urspriinglich beabsichtigt war, ob-

wohl einige Ziichter, wie Ilerr Kotte-Sudende, Herr Kuntze, i. F. J. C. Schmidt,

Steglitz, und KommerzienratSpindler (Garteninspektor Weber). Spindlersleld,

^fSUten, da bei diesen die Blumen z. T. bereits verkauft oder wegen der vielcn

-^'^^bel nicht herangekommen waren. Die grossere Ausdehnung wurdc der

Ausstellung gegeben durch die Einsendung anderer Pflanzen von verschiedenen

Zuchtern, namentlich auch durch die reiche Beteiligung des Vereinsvorsitzenden,

'^gl- Gartenbaudirektor Carl Lackner, mit einer grossen Sammlung Orchideen

'° einer solchen Schonheit und iippigen Kultur, dass sie selbst auf den besten

englischen Ausstellungen Aufmerksamkcit erregt haben wurden. Es waren

^amentlich grosse Topfe Vanda Kimballiana, mehrere Exemplare in einem
Topf als Schaupflanze kultiviert, welche mit ihren rot und weissen Blumen
s^hr gefielen. Herr Kgl. Garteninspektor Per ring bemerkte, und mit Recht,

'''^s diese Orchidee als Topfgewiichs nur schon ist, wenn mehrere zusammen
^'epflanzt werden, da die einzelnen Pflanzen wegen ihrer stielrunden Blatter zu

'I'arrig aussehen. Zur Gewinnung von Schnittblumen, als welche sie sich auch
-^^- eignen, ist natiirlich ein Zusammenpflanzen nicht notig. Von weiterea

^r^hideen in der Lacknerschen Sammlung seien genannt die blaue Vanda



coerulca, Cypripedium Charlesworthii in Ilunderten von Exemplaren und vielen

Varietalen, eine grosse Zahl Cattleya labiata autumnalis, ferner Odontoglossura-

Arten, Cypripedium insigne und andere Cypripedien. — Auch Herr E. Dietze

hatte eine Gruppe Cypripedium insigne ausgestellt. Von sonstigen Pflanzen

waren vorhanden: schone Cyclamen von Herzberg- Charlottenburg, dem

V. Si em ens' schen Garten inBiesdorf(Obergartner Beuster) und J. Paulo, Fame

von beiden letzteren, chinesische Primeln von letzterem, Primula obconica von

Herrn Rosenthal (Obergartner Old en roth), eine 2 m hobe

hochstammige Begonia metallica von Direktor Riecken (Gartner Schmock),

kostliche Weintrauben und Usambara-Veilchen (Saintpaulia ionantha) vom

Geh. Kommerzienrat Veit (Obergartner Schulz). Steglitz, Asparagus medeoloides,

die jetzt so beliebte Schlingpflanze, von Herzberg, Palmen und xVraucarien etc.

von J. Tropp, eine grosse dekorative Palmengruppe, Lorbeeren etc. von

Kommerzienrat Schiitt (Obergartner Buchholtz) etc.

Alles dieses und vor allem die Chrysanthemum selbst hatte der Sohn des

Vorsitzenden, Ilerr Georg Lackner in den Raumen des Logen-Restaurants

zu Steglitz in geschmackvoller Weise zusammenstellen lassen und dadurch

ausgeiibt, mit Geschick, vor allem mit Geschmack auszufiillen versteht.

Vivat sequens! Der Schriftfiihrer des Vereins, Herr Securius, hatte

auch alles trefflich vorbereitet, uud unterstiitzt von beiden hatten die Preisrichter

nicht zu schwere Arbeit, wenngleich, um ja gerecht zu verfahren, doch

vielfach doppelte Besichtigungen erforderlich waren.

Die in Topfen vorgetuhrten Pflanzen boten in einzelnen Fallen nur gewohn-

liche Marktware, dagegen waren einige Sammlungen sehr zu loben, so die der

HerrenE. Dietze-Steglitz, Herzberg, Manstedt und Bankier Sch\vartz, (Ober-

gartner Conell). Auch kleinere Samm.lungen von Liebhabern, wie Dr. Seler

(Gartner Forster) waren vorhanden. Hiibsche Hochstamme lieferte der

Schaublumen in Topfen vorfiihrte. ferner Bankier Schwartz, letztere 3 m hoch.

Kinfache Chrysanthemum brachte Herr J. Tropp, ausserdem Marktpflanzen.

Von Xeuheiten war die des Herrn Moldt, welche er ausser einer Gruppe und

ausser kleinblumigen ausstellte, noch nicht geniigend entwickelt, dagegen ge-

tielen die beiden von Otto Heyneck-Cracau bei Magdeburg vorgefiihrten

weissen Baronne A. de Rothschild und Mme Gustave Henry wcgen ihres

niedrigen Wuchses, der ganz besonders bei der erstcren hervortritt, und wetjen

ihres Bliitenreichtums sehr.

Das Ilauptinteresse konzentiierte sich auf die abgeschnittenen

S.-haublumen, die in riesiger Grosse und voUendester Form von mebreren

Seiten, leider aber von niemandem aus der Niihe, da die Ilerren Kotte, Webei

und Kuntze fehlten, eingeliefert waren. Die allerschonsten waren die von

Warnecke in Blankenese bei Altona, ihm fast ganz gleich kamen Bornemann-
iUankenburg a. Harz und der grosstc Liebhaber Deutschlands, Herr Schumacher
in Filbeck bei Hamburg; auch Daiker .'t Otto-Langenweddingen standen nur

wenig zuriick. Besondere Aufmerksamkeit in diesen Sortimenten ^^'^^^'^^^"|^;

die griine Xeuheit M. Edmond de Roger, fast kugelig, noch gruner als

griinlich weissen Sorten Lili Love und Florence Davis, ferner die rohien-



:. (Macnrisctnvi'in) Dezeichnet war, welch letztere aber wohl dunkler
rut i>t: terner die schon weisse Alme Carnot mit etwas zerschlitzten Blumen-
blattern, Mrs. PI. Weeks, weiss, eingekriimmt, wie ein Tituskopf, die bekannte
Viviand Morel in Riesengrosse etc. Herr Bornemann brachte noch zwei
schone gelbe Xeuheiten, die er wahrend der Ausstellung taufte: »Andenken an
Ludwig Bornemann « (seinen Vater), hellgelb, und »Sonne von Blankenburg« gold-

gdb. Des Raumes wegen miissen wir auf die Aufzahlung weiterer schoner
Arten verzichten. Auffallender Weise fehlten in alien Sammlungen die Sorte

5>llairy Wonder«, die vielleicht schon verbliiht war.

Auch gute Arrangements waren zu schauen, racist allein oder doch vor-

wiegend aus Chrysanthemum, so von J. Tropp ein schoner Korb, eine in

gelb gehaltene Staffelei etc., von E. Dietze, der die reichste Auswahl brachte,

geschmackvoUe Strausse, Palmenarrangements, ein dekoriertes Fahrrad. eine

bepllanzte Galerie, eine Tafel etc. Herr Moldt stellte einen schonen Rrariz

und Herr Boeck einen Fruchtkorb aus.

Die Ausstellung hatte sich eines sehr guten Besuches zu erfreuen und
konnte bei dem am Tage nach dcm Schluss stattfindenden Stiftungsfest der

Vorsitzende mit Recht die vollste Befriedigung iiber die Erfolge aussprechen.

Nicht genug kann die Opferwilligkeit der Gartner und Garten-

freunde bei diesem am 23. November veranstalteten Festessen hervor-

gehoben werden. Der ganze Saal war von ihnen mit Guirlanden, Blatt-

pllanzen und bluhenden Gewachsen geschmiickt, wahrend die Tafel mit

Chrysanthemum. Orchidcen und Bindegriin in so schoner Weise geziert war,

dass, wenn Herrn Cordels Gedanke, wirklich ausgefiihrte Dekorationen zu

beurteilen, schon zur That geworden ware, hierfiir unbedingt die goldene

Medaille hatte zuerkannt werden mussen. Das Iloch auf S. M. den Kaiser

brachte der 1. Vorsitzende, Gartenbaudirektor C. Lackner aus, Herr Bankier

Sonntag toastete auf die zahlreich erschieneuen Damen , Herr Dr.

Bernstein in hoch poetischer, miirchenhafter Weise auf die Preisrichter.

In deren Xamen dankte L. Wittmack und toastete auf den Gartenbauverein iLir

Steglitz und Umgegend, der in den 14 Jahren seines Bestehens so viel liir

Spezial-Ausstellungen gethan und der erste Verein mit in Deutschland ge-

^^'esen sei, der die Blumenpflege in den Gemeindeschulen eingefiihrt. Der

Improvisator Herr Flerrmann erfreute die Festversammlung durch einenVortrag.

Ilerr Hofjuwelier Schaper erlauterte die von ihm hochst geschmackvoU

entworfene Tischkarte. Herr Seldis machte bekannt, dass bei der »Volks-

abstimmung« die drei Sorten: Porcupine, Dili Love und Viviand Morel die

nieisten Stimmen erhalten hatten. Ein Tanz, der allerdings erst sehr spat

begann, beendigte das schone Fest. L- ^^'•

Obstverpackung, -Transport und -Handel in den Vereinigten Staaten=^).

I^^n aushiilr. hat man sich in den Vereinigten Staaten, wo die Entfernungen
^^es Erzcugungsortes vom Verbrauchsort meist viel grossere sind als in Europa,



mit ganz besonderer Sorgfalt der Heisteliung zweckmassiger Transportgefasse

gewidmet. Ein Hauptprinzip ist dabei, fur Luftzirkulation zu sorgen und bei

zarteren Fruchten die Korbe oder Kistchcn nicht zu gross zu machen, damit

nicht spater beim Verkauf im Kleinen wieder mehrmals Friichte aus dem Korbe

herausgenommen werden miissen. Jede Beriihrung schadet, man verkauft daher

lieber kleine Korbe, die nicht geteill zu werden brauchen, und der Kaufer hat

zugleich die Sicherheit, dass das Obst moglichst wenig mit den Handen an-

gefasst ist. Viele dieser kleinen Korbe werden dann in eine Kiste oder einen

Lattenverschlag, crate, gepackt.

Schon bei der Ernte selbst verfjihrt man sehr vorsichtig und sucht Be-

riihrung und Stossen des Obstes moglichst zu vermeiden; in Siid-Kalifornien,

bei Los Angeles z. B., sah ich, dass man die Citronen beim Pflucken in wollene

Decken legt.

i'.m woilerer wichtigcr T:mstand, der dem Obstgeschaft zu einer grossen

/la.Miassi-kcit vrrhc.lfen hat. ist das Sortieren oder >>Gradieren« des Obstes

ii;e h di-m IMUi(-kcn, sowohl tiir den Frischversand wie fiir Konserven- oder

DrnTol.stl.ricitung, Wie das selbst bei Erdbeeren, die doch so ausserordent-

li( h ( inptindlich, moglich ist, ist schon bei der Erdbeerkultur in Sud-Karolina

l;vsi hiMcrt ). I5ei anderem Obst hat man aber andere Vorrichtungen zum

Snrtiercn. entweder Siebe mit weiten Maschen, so in Oregon und Kalilornien

fur Pflaumen, oder Roste. In Kalilornien ist besonders der Hamilton Fruit-

grader, pat. May 13. 1890, verfertigt von W. C. Hamilton, S. Jose, im Ge-

brauch, eine ca. 5 m lange schiefe Ebene mit Drahtgewebe, welche die Pflaumen

Fiir Plirsiche hai man in West-Maryland zum Sortieren besonders Jones'

adjustable (verstellbarer) Peach Assorter von John A. Jones, York, Pa., auch

mehr mit Kautschuk iiberzogenen Walzen hat, welche, einem Fernrohr ahnlich,

allmiihlich dunner werden, so dass der Zwischenraum grosser wird. Ein

Arbeiter setzt mit dem Fuss diesen Apparat in riittelnde Bewegung und best

mit den Handen die lleckigen Friichte aus. Die verschiedenen Grossen fallen

natiirlich in untenstehende Korbe oder Kisten. Selbstverstandlich sind die
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Qualitat darstellt, und bezahlen darnach. Auch wiirdendie Produzenten sofort

Einspruch erheben, wenn ihre Firma nicht ersichtlich ware. Die ersten Pfirsiche

werden jede einzeln in Papier gewickelt und werden in die erwahnten flachen

Kisten, die in der Mitte geteilt sind, so gepackt, dass sechs Reihen zu je acht

Stiick in der Kiilfte der Kiste liegen, im Ganzen also 96, oft iibrigens nur 80.

Eine solche Kiste wiegt an 20 Pfund englisch.

Nektarinen, Aprikosen, Pilaumen, Weintrauben kommen in Korbe zu je

5 Pfund und vier solcher Korbe in einen Lattenverschlag (crate). Die Apri-

kosen liegen in diesen Korben in drei Lagen. Einzelne besonders grosse

schone Pilaumen. z. B. die peach-plum, Pfirsichpflaume, werden auch, wie die

ersten Pfirsiche, jede fiir sich in Papier gewickelt. Kirschen werden in Kisten.

die in zwei Halften a 5 Pfund geteilt sind, verschickt.

Die spateren Pfirsiche versendet man in manchen Gegenden in holzernen

Eimern ohne Henkel, deren diinne Dauben Zwischenniume unter einand-er

hahen, damit die Luft zirkulieren kann. In mancher Hinsicht ahneln diese Ge-

fasse den Werderschen Tienen, aber unterscheiden sich von ihnen durch die

erwahnten Zwischenraume, die grossere Leichtigkeit und dadurch, dass sie mit

Gaze verschlossen werden. Diese verhindert nicht bloss unberufene Hande,

sondern auch die Insekten, den Friichten zu nahe zu kommen, andererseits ge-

stattet sie dem Kaufer, die Ware ohne Liiften des Schleiers zu sehen; fur

grossere Entfernungen wendet man aber zum Verschluss Deckel aus diinnen

Brettern an. In anderen Gegenden nimmt man fiir Pfirsiche Kist^en oder Latten-

kisten (crates). So in Edgemont, Ma., ^

fiir 7 bis 8 Cents = 30 bis 31 Pfennig,

geliefert werden. 400 Kisten gehen in einen Eisenbahnwagen, '

sich in ganzen Wagenladungen nach Philadelphia (in der Luftlinie ca. 60 km)

auf 15 Cents pro Kiste. Der Preis der Pfirsiche war im Jahre 1893 an den

Erzeugungsorten selbst sehr niedrig, da die Ernte so reichlich war. Sie kosteten

Anfang Oktober in Edgemont pro Kiste 1,50 bis 1,75 Dollar, in friiheren Jahren

3 bis 4 Dollar, also pro Pfund ca. 3 bis 3V2 Cents = 12 bis 14 Pfennig gegen

friiher 28 bis 32 Pfennig. Grosse Korbe der schonsten Pfirsiche, wohl 25 Stuck

enthaltend, wurden uns am Bahnhof in Edgemont fiir 25 Cents = 1 Mark an-

geboten. Die billigen Kisten werden nicht zuruckgesandt, die *Tienen« pflegt

man aber zuriickzuschicken.

In der neueren Zeit macht man fiir Beerenobst auch Korbe aus starkem,

wasserdichtem Papier oder Strohpappe, um das lastige Zuriicksendei

meiden, so z. B. die Diamond Paper Box Company in Roche;-""

Diese fertigt nur eine Sorte zu 1 quart (1,1 1) Inhalt und vei

geschnittenen Pappen, flach auf einander geschichtet, 1000 fi

Stuck also 0.4 Cents = 1.6 Pfennig. Die Pappe ist diinn, iiberall durchlochert,

; 60 Pfund enthalten

slich Einbrenn

Fracht stellt

York,

det die zu-

.
Dollar, das

Luftzirkulation zu ermoglichen, Ende ]

ivelchen der

ieder zuruck-
formigen Fortsatz, an dem anderen mit einem Schlitz versehen, in

erstere gesteckt wird. Auch macht sie Lattenkisten, die nicht wi

geschickt werden 100 Stiick zu 10 Dollar, das Stiick also 40 Pfennig. Eine

solche Kiste fasst 24 Pappkorbe. sie hat .in der Mitte eine Scheidewand die

.^ie die Eckstiicke, kraftiger, aus halbzolligem Kiefernholz gefertigt 1st, wahrend

d^e Latten an der Seite, der Boden und der Deckel aus diinnerem Holz ge-

^^rtigt sind. In ieder der beiden Abteilungen stehen zwei Stockwerke korbe
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uber einandei, abci duich cine emgclet^nc Iloide a on Linandci oetrennt, was

wieder die I ultziikulation befoidert. bolchc unentgeltlu h /ugegebcnen Latten-

kisten lieis^en Gift ( rates (Zugabeki',ten).

Dieselbc Fabrik liefert audi daucilialtete Lattcnki'^ten fur 32 Korbe.

Diese haben mit Eibcn beschlagene I (ken, einen S( harnieideckcl und erne

Krampe, duicli die em Voihangeschloss odci deigleichen gclegt \\trden kann.

Gewicht leer 9 Wund. mit 32 Koiben i\' > Ptund Leeie koibe lassen sich

bis 300 hinempacken. Pieib nui 50 t ent. (2 Maik) 1000 Stuck Pappkorbe,

llach verpackt, ^vle oben angegtben, nchmen 2^2 Kubikfusb em und wiegen

fertig zum \ eisand ca So Pfund Em /u( her hat sie sogai mehrmals ge-

braucht und halt sie tur so gut wie hol/ernc

Auch /um \ ersand \on Eidbeei- odci sonstigcn kleinen I'flanzen mit

Ballen sind mc gceignet. ahnlich Avie die amei ikanibChen Papu itople Sie haben

wie diese den Voiteil, dass sie ^or dem Gebiau( h flach ^v le stucke Pappe liegen

und also w enig Raum einnehmen

"^^4

en durch

Die oben ciwahnten quvJi atis( hen spahnkoibchen, welche noch immer

am allgemein.ten gebraucht ueiden, da die eben genannten Pappkorbchen

noch ganz neu sind, wenngleirh sie schon 1S92 gutc Ertolge aufwiesen, werden

nicht wie bei uns getlochten, sondem gebogen odei gefalzt, indem acht ^oder

mehr Lappen des Bodcn^ m die Hohe gebogen werde" ^'"^ 1^ .Kor, pi 7

Mohe, an dei Basis n cm, oben 14 cm Seitenmas>, un

umgelegten Reii ^elstarkt Mituntei 1st nui cm AM.chen.aum aut jeaer .—

.

der dann auch uk lit so tiet geht

Von die.en Koibchen i i quait ^^elden 32 in einc Lattenkiste gepacki.

und zwar in Mcr Stockweikcn, in jedem z^^Cl Rdhcn zu le Aier Korben. D'^

Lattenkiste hat eine Lange ^on 56 cm. eme Ilohe ^on 3^ <m und eine Tiete

von 31 cm. Die Seitenuande uerden duich a lei honzontale I atten gebildei-

(Siehe Abb. 8^.) ^ , ^

S. L. Piatt m Penn\an bei Seneca L,^c^v-Yolk, stcUte oAale Korbchen

anscheinend aus Weidenholz aus, die ahnhch aus aui^^a^ts gebogenen ^apP^^j

des Bodens gebildet ^va^en S,e batten eine Lange ^on 30 cm, eine Breite ^o.

14 und eine Hohe ^on n im
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l-rikanten sind Hermann & Brown, North Collino.

e, allerdings etwas zusammengesetzte Einrichtung von Latten-

ransport feinerer Friichte, besonders Weintrauben, war von

strong & Clark, Rochester, New-York. Ihr Apparat tragt die

le perfect spring fruit crate, pat. March 30. i89i«. Es ist eine an

IS je drei horizontalen, 7 cm breiten Latten gebildete Kiste, 50 cm
t und 90 cm hoch (siehe Abb. 86). Die Zwischenraume zwischen

6 cm breit. An den vier Ecken geht inwendig ein Draht hin-

zu einer Spiralfeder zusammengedreht und dort an Knaggen

zwei rechts und links einander gegeniiberliegende Drahte

Langsbrett, so dass also im ganzen zwei solcher Langsbretter

er Kiste federnd aiifgehangt sind. Auf diese Langs-

bretter kommen die viereckigen Kistchen mit \

^^n<l 37,5 cm lang, 21 cm breit und 15 cm hoch,

Stockwerken iibereinander, und zwar in jedem Stockwerk ;

' dass der ganze Lattenverschlag Kisten aufnehmen kann.

^er Raum zwischen den Beeren wird mit geraspeltem Kork ausgetullt. uitenoar

kann diese wohl ziemlich kostspielige Einrichtung nur zum Versand femer

Tafeltrauben dienen.

Die ersten Birnen, namentlich die Bartlett oder Williams Christbirne,

'^'erden, besonders wenn sie auf weite Entfernungen versandt werden, emzeln

^« Seidenpapier gewickelt und kommen dann in Lattenkisten, die nur 20 bis

3^ cm hoch sind und meist 1 Bushel (36 1) enthalten.

Lattenkisten sind auch fiir Apfel und fiir manches andere Obst die ge-

'^ohnlichste Verpackune. Winterapfel werden aber meist in Fassern, die

1) fassen, gepackt. Man legt ;ichtig
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Schichten auf den Boden des Passes mit den Stielen nach unten, fullt dann

unter ofterem Rutteln, damit sie recht fest liegen, die anderen hinein und legt

die letzten beiden oder die letzte Schicht mit den Stielen nach oben, damit

immer beim Offnen, geschehe es nun an dem einen oder dem anderen Ende,

die Stiele nach aussen schauen und so ein schonerer Anblick erzielt wird. Die

Passer werden sehr vol! gemacht und bleiben 8 bis 14 Tage stehen, wahrend

welcher Zeit die Apfel noch Wasser verdunsten, schwitzen, und dann werden

sie oft mit einer Schraubenpresse noch zusammengedruckt, damit der Deckel

aufgelegt werden kann. AUes das geschieht natiirlich, damit die Apfel auf

dem Transport sich nicht durch Schiitteln stossen. Ahnliche Pressen wendet

man auch regelmassig beim Verpacken von Dorrobst an.

Obst, das unterwegs noch mehr reifen soli, kommt meist in geschlossene

Kisten, damit es gleichmassig reife. Im iibrigen geht aus den verschiedcnen,

oben beschriebenen Verpackungsweisen hervor, dass man gerade auf Luft-

zutritt den hochsten Wert legt, ein Punkt, der bei uns oft noch nicht genug

beachtet wird. Perner verwendet man bei empfindlicherem Obst meist flache

Behalter, damit die Fruchte nicht so gedriickt werden.

Das Obstgeschaft ist iibrigens, wie mir der Inhaber der grossen Obst-

handlung Chiuda & Flach in San Francisco, Washingtonstreet 419 bis 423,

mit Recht bemerkte, einem Geschaft in Aktien zu vergleichen. Die Preise

wechseln fortwahrend, oft in einem Tage drei- bis viermal. Anfang

September 1893 wurde in San Prancisco eine ganze Kiste Bartlettbirnen. 40

bis 50 Pfund, fiir 10 Cents (40 Pfennige) verkauft. im August waren ihrer so

viele, dass ganze Schiffsladungen wieder zuriickgeschickt wurden; am

11. September war der Preis 1 Dollar (4 Mark).

Gute Apfel kosteten am 1 1. September 1893 in San Francisco 1 Doll, bis iDoll.

10 Cents (4 Mark bis 4 Mark 50 Pf.) fiir 50 Plund (1 Kiste), gewohnliche Aptel

nur 35 Cents (1 Mark 50 Pf.). Erdbeeren und Himbeeren, von Santa Clara,

kosteten pro 5 Pfund 35 Cents (1 Mark 50 Pf.)- Eine Kiste, ca. 20 Pfund,

ungarischer Zwetschen, vier Korbe enthaltend, 50 Cents (2 Mark); Eierpflaumen

ebenso; Muskattrauben 20 Pfund ebenso; blaue Trauben, sogenannte Rose

Perce, 45 Cents; Tokayertrauben 75 Cents; Pfirsiche, Morris white clingstone,

20 Pfund 65 Cents. Citronen, pro Kiste von 420, oft nur 360 Stiick, 4V2 DoU^ar

{18 Mark); Mexican limes, sehr kleine und sehr saure Citronen, 5 bis Do a .

in eine Kiste gehen von diesen aber auch 1000 bis 1400 Stiick. Bananen. ein

ganzer Fruchtstand, 1I/4 bis 2 Dollar.

In Los Angeles notierte ich am 21. September folgende Detailpreise: fui

10 Cents (40 Pfg.) 4 Pfund Birnen, oder 3 Pfund Apfel, oder 4 Pfund tei^en,

Oder 4 Pfund Pfirsiche.

In Chicago war natiirlich alles viel teurer, freilich war zur Zeit meroer

Anwesenheit, gegen Ende Juli, auch noch nicht so viel Obst am^Markt.

erhielt fiir 10 Cents (40 Pfg.) i Dutzend deutsche Pflaumen

gab es anfangs vier bis fiinf, spater bis zehn fiir 10 Cents; iibrigens

in den verschiedenen Stadtgegenden verschieden.

Bartlettbirnen



)ie Verlegung der Kgl. Giirt

Die Verlegung der Kgl. Gartnerlehranstalt nach Dahlem.

Jn Mollers ^Deutsche Gartner-Zeitung« No. 34 und 36 finden sich sehr

(^ beherzigenswerte Artikel iiber die Verlegung der Gartnerlehranstalt, ihre

Reorganisation und den Unterricht im Gartenbau. Namentlich der einleitende

Artikel; >.Der Unterricht im Gartenbau und die Kgl. Gartnerlehranstalt in

Wildpark-Potsdam* bespricht den Gegenstand von grossen Gesichtspunkten
aus in eingehendster Weise. — Es wird die Verlegung der Anstalt nach Dahlem,
in die Nahe des neuen botanischen Gartens, gewiss von alien Seiten mit Freudea
begrusst werden. Die Hauptsache ist dabei aber unserer Meinung nach, dass

die Anstalt endlich verstaatlicht werde, damit sie Proskau und Geisenheim
in der Beziehung, namentlich auch in Bezug auf eine Versuchsstation, gleich-

komme und ihre Lehrer nicht mehr auf Kiindigung angestellt werden. Auch
alle iibrigen teils in dem Leitartikel, teils von anderen Autoren gemachten
Vorschlage wird man billigen. Die einzige streitige Frage scheint uns nur die,

ob die Gartnerlehranstalten im allgemeinen auf die praktische Be-
schaftigung und Ausbildung ihrer Schiller in alien Zweigen der
Gartnerei verzichten und ihre Hauptaufgabe in dem theoretischen
Unterricht erblicken sollen. wobei dann auch das leidige Internatswesen

in Wegfall kommen konnte.

Diesen Standpunkt hat bereits in einer Eingabe vom Juni 1895 der da-

malige Delegicrte des Vereins zur Betorderung des Gartenbaues im

Kuratorium der Kgl. Gartnerlehranstalt und Landesbaumschule, der verstorbene

Baumschulbesitzer .Max Lorberg, entwickelt, der damals auch eine umfang-

reiche Denkschrift zur Reorganisation der Kgl. Landesbaumschule einreichte,

event, das Aufgeben empfahl, welch letzteres bekanntlich vor wenigen Jahren

erfolgte.

Alle Zuschriften an die Redaktion von Mollers Zeitung sprechen sich

«t'gen die praktische Arbeit aus; nur Herr Rudolph Meyer, Handelsgartner,

^Vildpark. tritt in No. 36 fur sie ein; ebenso will er das Internat beibehalten

wissen, urn auch weniger Bemittelten den Besuch zu erleichtern.

Ausserdem hat der fruhere langjahrige Inspektor der Anstalt, der jetzige

Kgl. Gartenbaudirektor Koopmann, Vorstand der fiirstl. Gartenverwaltung m
Wernigerode, in einer besonderenSchrift: »Der Bildungsgang des Gartners
rait besonderer Berucksichtigung der Potsdamer Lehranstalt und

bei der geplanten Verlegung nach Dahlem*

tierzigenswerten Worten sich f u r Beibehaltung des praktischen Unterrichtes

ausgesprochen, aber nicht fiir Hacken und Jaten, sondern fiir wirkliche

gartnerische Arbeiten, und u. a. empfohlen , dass die von den Schiilern

l»ergestellten Produkte an Handelsgartner verkauft werden mochten, urn auch

Absatz dafiir zu finden.

Die Frage, ob praktische Arbeit oder nicht, scheint uns die aller-

schwierigste. Der Hinweis, dass auf den landw. Lehranstalten keine Praxis

raehr betrieben werde, passt nicht ganz, die Gartnerei erfordert viel mehr

"nd vicl verschiedenere Handfertigeit als die Landwirtschaft. Ubrigens darf

^nch nicht iibersehen werden, dass allmahlich auch bei den landw. Hoch-

schulen sich das Bediirfnis, wieder mehr Fiihlung mit der Praxis zu erhalten,

^^merkbar zu machen scheint. Das landw. Institut der Universitat Leipzig hat



sich einen Rassenstall mit verschiedencn Rassen zugclegt, wie ihn Halle schon

lange besitzt, und hat neuerdings cine Yollstiindige Meierei eingerichtet. Halle

selbst hat jetzt durch die Landwirtschaftskammer eine Versuchswirtschaft von

fast loo ha erhalten und in Berlin ist im Anschluss an die landw. Hochschule

neben deren Versuchs- und T.chrbrauerei das grossartige Institut fiir Gahrungs-

gewerbe entstanden. Wenn auch in beiden letzteren Anstalten mehr Fach-

miinner, die Landwirte nur nebenbei, unterrichtet werden, so zeigt es immer
doch, dass praktische Arbeit mit der Wissenschaft verbunden sein muss, -\venn

fiir die Praxis Xutzen daraus erwachsen soil. Und wenn Koopmanns Vor-

schlag, die erzeugten Pflanzen zu verkaufen, vielleicht manchem ungeheuerlich

klingt, so erinnern wir daran, dass das Bier aus der Versuchs- und Lehr-

brauerei in Berlin auch verkauft und als »Bundes-« oder »Hochschulbrau« gein

getrunken wird. Weiter sehen wir, dass auch an der landw. Hochschule die

zukiinttigen Landmesser, obwohl sie vorher ein Jahr praktische Lehre durch-

gemacht haben miissen, doch im Sommer jede Woche einen Tag praktische

Messiibungen im Freien vornehmen, am Schluss des Semesters noch einige

weitere Tage, dass sie ebenso im Winter mit praktischen Beobachtungen

beschiiftigt werden.

Auch an den Universitaten und sonstigen Hochschulen fmden wir

praktische Arbeiten, man nennt sie nur anders. Was sind denn die Ubungen

im chemischen Laboratorium, den Kliniken furMediziner und Thierarzte anderes?

durchgemacht. Bei den Pharmazeuten aber trifft das schon nicht zu; die haben

eine tiichtige praktische Lehr- und Gehiilfenzeit hinter sich und haben doch an

der Universitat noch zahlreiche praktische Ubungen.

Und wie ist es nun gar auf den kiinstlerischen Hochschulen? Alle jungen

Kiinstler haben schon eine praktische Lehrzeit durchgemacht. Was wurde man

aber sagen, wenn sie auf der Hochschule nur die Theorie erhielten, wenn sie

nicht im Atelier erst rechtMalen undBildhauen, Musizieren etc. lernen sollten? Die

Gartnerei ist auch eine Kunst, nicht bloss die Landschaftsgartnerei, eine Kunst

im weiteren Sinne, denn »Kunst« kommt von »K6nnen« her. Die Gartnerei

erfordert auf ihren verschiedencn Gebieten so verschiedene Massnahmen, dass

man wohl auf den hoheren Anstalten diese einiiben sollte. Haben denn die

Lehrlinge in den zwei Jahren Lehrzeit wirklich schon so viel Praxis erhalten,

dass ihnen alles gelaufig ist? Leider zum Teil gar nicht. Hacken und Jaten,

allenfalls Rigolen und Mistbeetpacken ist ihnen gelaufig, in giinstigen Fallen

noch die eine oder andere Spezialitiit, da die Lehrherren der Konkurrenz wegen

sich meist auf Spezialitaten legen miissen. Eine alls eitige praktische Vorbildung

hat fast keiner. Darum erscheint eine praktische Ausbildung auf den ver-

schiedencn Gebieten des Gartenbaues uns auf einer Gartner-Lehranstalt wohl

angezeigt. Der Schiiler soil aber nicht grobe Handarbeit vcrrichten, sondern

er soil denkend arbeiten lernen und in den Stand gesetzt werden, sich selbst

zu entscheiden, welcher Zweig der praktischen Gartnerei ihm am meisten zu-

sagt; er soil aber auch vor allem in die Lage gebracht werden, spater, wenn

er Spezialistgeworden, dieArbeiten seinerUntergebenen auf den verschiedencn

)m blossen Besuch anderer Giirtnereien

;



rerschiedeneii Geschiiftcn, die Th(

M- Anstalt aneignen. Darum war

iktische Arbeiten abgekiirzt werd.

werden. diirfte das nich t zu scl

vichtigen Gegenstand Intelressierer

I der .Gartenflora« kund ziJ thun. :

r nur ein Jahr, sagte uns ]kiirzlich.

Wir bitten alle sich

dir jiingerenKrafte, ihre M
•Mann, der Geisenheim besi
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Die Villa d'Este zu Tivoli bei Rom.

iP^usser dem in Heft 21 S. 5(^2 dargestellten Diorama des Kaiserlichen Jagd-

'^^ schlosses in Rominten*) fanden sich auf der Jubiliiums-Ausstellung des

Vcreins zur Beforderung des Gartenbaues vom 2S. April bis 12. Mai noch

6 andere Dioramen: Plon, in der holsteinischen Schweiz. am grossen und

kleinen Ploner See belegen, mit seinem hochgelegenen Schloss, jctzt Kadetten-

anstalt, in welcher die iiltesten kaiserlichen Prinzen erzogen werden; ferner

als Reprasentanten der verschiedenen Gartenstile: die Villa d'Este, Wilhelms-

hohe, Schonbrunn, Sanssouci und Muskau.

Die Villa d'Este zu Tivoli bei Rom besitzt einen der altesten und

hervorragendsten Garten der italienischen Renaissancezeit. Einer der

kunstliebendsten Fursten aus dem alten Geschlecht der Este, der Kardinal

Hippolyt d'Este, schreibt Hermann Jaeger**), liess die Villa durch den Bau-

meister Pirro Ligorio, denselben, welcher schon die Villa Pia und die

vatikanischen Garten angelegt hatte, entwerfen. Die Anlage begann 1550 und

^'urde etwa 1560 vollendet. Die Villa breitet sich iiber einen Teil der ehemaligen

benutzt. Der Garten ist im streng regelmiissigen Stil gehalten, die zahlreichen

ausgegrabenen Statuen sind z. T. im Palaste und im Garten mit aufgestellt.

^er Garten breitet sich nur vor dem Schlosse aus, von dem er sich in Terrassen

herabsenkt. Von den drei Terrassen ist die oberste mit einer ganzen Allee

kleiner Fontanen besetzt. Unser Bild zeigt nicht die Plauptansicht, sondern

die schonste Ansicht: das Ende einer Terrasse mit einem macbtigen Wasserfall,

'n dem das aus dem Anio abgeleitete Wasser in grosser Breite und Hohe durch

*) Die Unterschrift S. 562 sollte lauten: „Das Kaiserliche Jagdschloss Rominten. Diorama
auf der Jubilaums-Ausstellung in Berlm." Die letztere Zeile ist leider ausgelassen.

„ ^**) Hermann Jaeger, Gartenkunst und Garten sonst und jetzt. Berlin 1888. \erlag



einen so miichtigen Wasserfall architektonisch zu fassen, sagt Jaeger, ist einzig,

war aber hier die allein richtige. Die natiidichen Wasserfallc in der Schlucht

bei Tivoli, bis zu welchen Hadrians Park reichte. sind von den Aniagen der

neucn Villa ausgeschlossen. Ilerrlich machen sich auch die grossen Fontanen,

\v;ihrend von den kleinen zu viele sind (ca. looo) und daher ihre Wasser-

stiahlen zu dunn erscheinen. Trotz diesem Alangel und trotz der. wie berichtet

Der Gartenbau auf der Sachslsch-Thuringischen Industrie-

und Gewerbeaussteliung zu Leipzig.

eiclie Zcit liegt wieder

dt, hmtei dem Reichsc

bestehenclen Waldumia

lit seinen WasserpartK



Gov ,M
ermiidendes Bild fiir den Beschauer. Ganz besonders war es aber die ganz hervor-
ragende Beteiligung der Gartnerei, welche dem Ganzen einen so frisch-froh-

lichen Stempel aufdruckte, welche den Wunsch zu einem allgemeinen machte,
das Ausstellungsterrain als grossen Park fur die Zukunft als lebende Erinnerung,

erhalten zu wissen. Die schonsten Platze waren dem Gartenbau iiberwiesen;

durch die Zuvorkommenheit der Ausstellungsleitung besonders des Herrn Stadtrat

Do del, hatte der Gartenbau eine grosse Reihe von Vergiinstigungen der

Industrie und dem Gewerbe gegeniiber erhalten, dass zum Dank dafur die

Aussteller durch Anspannung aller Krafte bestrebt waren, ihr Bcstes zum
Gelingen der Ausstellung beizutragen. Gleich am Eingange waren es pra(-htige

Rosengruppen von Hering, i. F. Gorms Nachf., aus Potsdam aut der linken

und von Gellert aus Imnitz bei Zwenkau aut der rechtcn Scite. welche den

vielen Rosenfreunden Stoff zum Studium boten. Wie in der Gartcntlnra bcrcits

erwahnt, schoss Gorms Nachf. im Wettbewerb mit der -Mldcncn Mrdaille der

Ausstellung den Vogel ab. Auch Ernst Kaiser-Lcipzii^^-Lindenau l.iarhte cine

hiibsche, kraftige Handelsware im freien Lande; er war lernrr aul der Iruhjahrs-

Sonderausstellunghervorragendbeteiligtgewesen. Die Freiherrlicli V. F r i e s ( n sche

Gartcnverwaltung aus Rotha bei Feipzig stellte einen grossen Formobstgartcn

aus, welcher vielen Anklang fand, ihr reichhaltiges, gut geordnetcs Sortimcnt

von Fruchten brachte ihr auf der Herbstausstellung die Staatsmedaillc ein.

Ganz hervorragend war Moritz Jacob, Gartenarchitekt in Feipzig-Guhlis,

auf cler Ausstellun-? vertreten. Er ist besonders ein Meister in der Detail-

Male rei. Seine Ian dschaftliche An] age mit den lebendio
:
geptlanz ten Gruppen, mit

ihrer
1 Kontrastwirkungen, eine der Natur bis in die K leinigkeiten abgelauschte

Quel 1- und Grotten?mlage. bildeten das EntzLicken jedes Beschaue rs. Weiter inter-

essierten seine Alpinen-Anlagen und ei n mit tadellosen Formbai.menbepflanzter

dbst-Laubengang, welcher mit eiiler Staatsmedaille ausgezeiclmet wurde.

Auf Einzelheiten naher einzugeh(sn, verbietet mi r der Raum, handelt es

sich doch hier nur darum, in gan z Hiichtigen Striche:n zu ski.zzieren. - Uber
f»tto Mann ist in der Gartentlora auf Seite 469 berei ts eingellend gesprochen

word en. Er nanntie seine 4000 !Tl gii-osse Anlage ein^en »Ideal-Staudengarten«.

r)en Xamen verdiente diese den g in Sommer pein lich untc•rhaltene Anlage

mit vollstem Recht. Auf keiner Gartenbauausstellung habc ich

pflanzung von Stauden, Farnen. Zwiebel- und Knollengewarhx n,

Pflanzenpartien u. dergl. eine Anlage getroffen, welche mit dies<ir. bK

garten zu konkurrieren vermocht hatte. O. Alossdorf. Fands<hat

Leipzig-Findenau, ist durch die Leitung der Grossen internationalcn

ausstellung auf dem Kuhturme bei Leipzig 1893 noch in bester

Augenblicklich arbeitet er daran, den Leipzigern einen Palmei

demselben Platze zu schafien. Auch aut der diesjiihrigen Ausstell

mit einer grossen landschaftlichen Anlage v^ertreten, in der \Va

f-eholzpf]anzungen und Teppichbeete ein harmonisches, stilvoUes Gan;

J- C. Ilanisch, Hoflieferant, Leipzig, hatte mit seinem Teppichbee
in wuchtigen Formen und lebhafter Bepflanzung gezeigt, dass er auch

ise ist. Albert Wagner-Leipzig-Gohlis trat mit

Palme sonstigen Dekorationspfla
"esse Wasser in die Pleisse schiitten,

lahme an der Ausstellung noch besonde



Deutzien und Staudcn

ent mit seinen Stauden-,

Alpinen-, Rosen- und Geholzkollektionen in erster Linie mit erwahnt zu werden.

FLihrcn wir nun noch kurz an, dass Obergartner Otto-Leipzig und Th. Monch-

Leipzig mit stilvollen Anlagen, Koehler & Rudel-Altenburg mit Stauden,

Otto Mohrmann -Leipzig mit Bindereien^ in eigenem Pavilion, Wiebel

cV, Gehlen-Bohlitz Ehrenberg mit Formobst, Geholzen, Rosen etc. wiirdig ver-

tieten waren. so haben wir in der Hauptsache die permanenten Aussteller

erwahnt, vvelche in erster Linie Anteil daran haben, dass der Gartenbau auf

iHcser Ausstellung keine stiefmiitterliche Rolle spielte, sondern rait seinen

I.-jstungen allgemein befriedigte. Im Laufe der Ausstellungszeit waren ausser-

(l.MU noch zwci Sonderausstellungen fur den Gartenbau arrangiert. Die Friih-

jahrsschau litt augcnscheinlich unter den fast gleichzeitig stattfindenden Au--

sicUungen in Berlin und Hamburg, die Herbstschau machte aber durch die

vertietenen hervorragenden Kulturcn alles wieder wett. In erster Linie waren

hier wieder Albert Wagner und
J. C. Hanisch, welche sich den Lowenanteil

(K-s Ij-tnlgrs durch ihre Beteiligung sicherten. J. C. Hanisch stand mit seiner

Hmdei ci. in i)rachtiger Umrahmung von edlen Palmen, Farnen, Bromeliaceen etc.,

wicdcrum auf der Hohe, Fachgenossen und Publikum belagerten die Ausstellung

dieser Firma in oft beangstigender Weise. Was hilft da ein Beschreiben dieses

Kabinetstiickes feinsten Geschmacks? Wir wollen diese Leistung nur mit hoher

Cenugthuung registrieren, in Gedanken wird sich noch jeder des prachtigen

liildes erinnern, das er gesehen. Gleitsmann-Genthin brachte ein vorziig-

liches Sortiment abgeschnittener Kaktus-Dahlien, Ebert-Otsch bei Leipzig

vorzijglich kultivierte Asparagus, Knack-Molkau eine Gruppe von Pandanus

Veitchii in tadellosen Exemplaren und wunderbarer Farbung, Thalaker-Gohlis

Canna, Orchideen, xXelken und Phloxe. So konnte ich uber fast alle Aussteller

der Halle nur lobend berichten, da man Pflanzen, welche oft als Platzfiiller

aufgestellt werden, vergeblich suchen musste.

Auch im Freien traf man fast nur erstklassige Leistungen. Leipzig und

Umgebung ist ja als eine Gartnerstadt bekannt, welche in sogenannten Markt-

ptlanzen auf der Hohe der Zeit steht. TiUich-Altenburg und Bohlitz-Ehren-

berg zeigten in Citrus, Eriken, Azaleen, Kamelien vorziigliche Ware, ebenso

Louis Richter-Leipzig-Lindenau und viele andere Aussteller; Paul Iluber-

Halle a. S. brachte Formobstbiiume in wiichsiger, formgerechter Kultur.

Schreiber dieses hat in der offiziellen Ausstellungszeitung im Laufe des Sommers

die verschiedenen Leistungen eingehender gewiirdigt, auch in anderen rac i-

zeitschrilten dariiber berichtet, so dass er von dem event. Vorwurfe, dem einen

zu Lieb, dem andern zum Schaden an dieser Stelle nicht jeden gebiihrend

erwahnt zu haben, wohl befreit ist.

Hier handelt cs sich in erster Linie darum, kundzuthun. dass, wo die

\'orbedingungen gegeben sind, wie es in Leipzig der Fall war, Garten au,

Industrie und Gewerbe sehr wohl in einen harmonischen Rahmen veremigt

werden konnen. In Leipzig hat man erkannt, dass durch eine so thatkraftige

Beteiligung, wie sie besonders die Leipziger Firmen aus Lokalpatriotismus e-

thatigten, einer Industrie- und Gewerbeausstellung erst der Stempel aufgedruc^

wird, welcher im stande ist, sie immer wieder neu und anz
machen.



Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.
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•897 98 von Ernst Benary, Erfurt.

Gefiillte Liliput-Petunia, brillantrosa (Benary).

L>iese neuen Liliput-Petunien fallen

^erhaltnismiissig stark ins Gefiillte und
darf man bier auf einen Prozentsatz
^'^^ 30-35 gefiiUtbliihender Ptlanzen
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Busche, welche vom Grunde
belaubt und dicht besetzt sind mit
iiberaus zahlreichen, grossen dunkel-
blauen resp. weissen Blumen; dabei

macht der straffe, aufrechte Wuchs der
Pflanzen ein Anbinden an Stabe
unnotig. Diese neuen kompakten
Varietaten

Verwendbaike

Camellien-Balsaminen, auch die ganze
Erscheinung der Pflanze ist eine iiber-

aus prachtige, und die Stengel sind so

dicht mit Blumen besetzt, dass ein

Beet dieser Balsamine einen herrlichen

Etfekt hervorbringt.

Rosa (Benary).

r sind die Blumen
rm und ebenso s

iibrigen Farben

Zinnia, gefullte Riesen-, Konigin Victoria.

Reinweiss bliihende Varietat von

Zinnia elegans robusta plenissima, dei

bekannten Riesen - Zinnie. Dieselbe

kommt treu aus Samen und bnngt

prachtige, dichtgefiillte Blumen von

10—12 cm Durchmesser. Diese vor-

Die

tula nana lutea, einfach (Senary)-

infachbliihenden, niedrigen

Tagetes-Sorten haben in den letzten

Jahren viel Beachtung gefunden.

Meine neue Ziichtung bildet ca. 20 en

hohe, schon belaubte Busche von

Qo cm Durchmesser, ^velche mn



crassifolia erecta coccinea (Senary).

^ro'' crscheinen ""mei^t
1

grii;;en Xerven durrhzo.enes Rabm-

achrot, \velchc Farbc ^^ bildet die C.rundtarbe. die nach

tm Rande der 1[^ctalen den Random zu in ein cigcntumhches

Rosa iibei-oeht. Colorit au^lauft. das nicht ganz rosa.



massen beide Farben ineinander auf-
|

sich bier urn cine wertvolle Xeuhei

gehen lasst. i
handele, und spricht sich in dem zu-

Die vom Verbande der Handels-
|

crkannten Wertzcuonisse mit hochsiei

giirtner Deutschlands zur Begutachtung
|

Ancikennung dariiber aus. Auf dci

dieser F^etunie entsandte Kommission
j

Hamburgtr Ausstcllung erregte dit

war einstimmig der Ansicht, dass es i Xeuheit allgemeine Bewunderung.

Aus den Vereinen.

Deutsche Dahlien Gesellschaft

sokhen GcselNdii
n aiKh Kl^ich ir

. 7u den eisu

und \A I

Mil It -titt I HeircnC kott e-Sudende \ orsit/endei,

Kleinere Mitteilungen.

^t sii.us inc I )im d ^ Blutci

Arau
I

bei andcitn kurzci

(haden smd im Wintei Ick

S(hat7t dec ken und da 1 idc

Varietaten von Ceanothus

Frankreich auf der Hamburger Obstausstellunt

i I inkicirh hattc z\\ ai nn 1 m
^'-t lit li LI ^m/ \us^LZtul 1^'^



in liebenswLirdiKster Weise nc

schuss gespendet. Die Pflanz

Pflege und die zur Pramiirung
Yon den Gartnereibesitzern Ad.

:

Jul. Schattling und
Schultze geliefert und sa

Ptlanzen warcn tadellose,

an 150 Madchen der hiesigen Volks-
schulen Ptlanzen zur Ptlege iibergeben
und nun fand am 3. Oktober im\'ereins-
lokale, dam Saale des Hotels zum
goldenen Lamm, eine Preisverteilung
I'iii- die bestgepllegten Ptlanzen statt.

An langen Tafeln standen die

Schiilerinnen mit ihren Pfleglingen,

envartungsYoll auf den Ausspruch der
Preisrichter wartend ; diese jedoch
hatten kein leichtes Amt. denn der
grosste Teil der vorgefuhrten Ptlanzen
ieigte, dass die Kinder mit Liebe und
Sorgfalt ihre Ptlicht ertullt hatten. Es
waren den Kindcrn im Fruhjabr nicht
nur Fuchsien, Pelargonien, Heliotrop
Coleus und ahnliche Florblumen iiber-

geben. auch Blatlbegonien. Dracaenen,
Myrten. Philodendron. Fame: es waren
wirklich schone Gewachse aus den

Pj-eisrichter

die Gartner
H. Werni sowie der Lehr

ihlt ; diese hatt(

das Beste herau

Ptlanzen hatten angcdcihcn lassen. er-

mahnte sie zur Jerneren Sorgfalt und

Ptlege der Ptlanzen und hob hervor,

wie gerade die Madchen, die spliteren

Hausfrauen, beruten seien, das Heim
traulich einzurichten und zu schmiicken,

wozu denn auch unbedingt die Blumen
gehoren. Es durfen die Blumen und

Ptlanzen, welche dasZimmer schmiicken

soUen, keine Kriippel und kranken Er-

schmiicke

kein

^ren Saal zuriickgmgc
nch stiller Blick: >^Sin

'tleglingc nicht auch
'ert?« Ja, dem war sC
standen dem Preisgerit

unentgeltlich

;tellten sich

Verptlanzen



u,' w.ihlt: dor
tolge (

korbei

vagen i

Die San Jose-Schildlaiis.

lussten die\olloelaclencn

: Hunderten von Blumen-
noch spater eingctroffcn

zLiriJckfahren. Auch von den in derStadt

wohnendcn Blumenhandlern sollcn aus

dem^elben Grunde zahlreichc Blumcn-

scnduni;('n zuriickgcwiesen w oiden-^cin.

Die ILindlcr. welche durch den \ ortall

ihres ..goldenen Sonntags'' gekommcn
sind. -wollen sich beschwerdefuhrcnd

an dte hoheren Pohthehoidcn wendcn

und hoften Abstellung dor Mangel

in der Blumcnbestellung. Die fran-

erde

:ler Veizollung*^ i

in Frankfnit nochi
umgeladen und d;

wd^ nicht nur filr

und Xar/i^sen. son

El^,

die :

taglic

d kraftige Bluten sehi narhtei

I die Blumcn.sendungen nacii

Waggon liillen. -

:en die Handler" die Kvpediei

)urcbgang^\vagon,^\<.dur(
ePo'Dtdiel'inladearbcit in

Ausstellung von Cattleya labiata und PreiseLttleya I

Orchide

Die Zuruckweisung '

Briissel fand

Lusstellung all del

Cattle} c

Sie vai

letoideriing der haupt-
ias Tott-ntest bestimmten
grosste Teil derselben

Moortcbeek lur cin

ciispum \ar. august

;tzt noch iibertroffen is

-n kiirzlichan cincn en

selben Liebhaber 40'x



der Kaisertafel in Altona

berichtet: Die Schmiickung der Kaiser-
tafel anliisslich des Besuches des
Kaistns in Altona ist aul besonderen
Wunsch desGastgebcrs, General-Oberst
Grat V. Waldersee, dem bekanntcn
Hamburger HandelsgartnerundBlumen-
kiinstler Karl Gotze, Glockengiesser-
wall 25, Ecke Ferdinandstrasse, iiber-

tragen worden; sie hat durch ihre
ausserordentlich geschmackvolle und
praktischc Ausluhrung die ganz be-
sondere Aufmerksamkeit des Kaisers
hervorgerufen. Als Mittelstiick diente
ein ganz tlachgearbeiteter . brillant

zusammengestellter, in der Hauptsache
nur aus form- und farbenreichen
Chrysanthemum, in Reseda gebettet.

hergerichteter Korb, der, auf weissem
Seidentiill lagernd, mit kaisergelbem
Seidenband geziert war. — Medeola-
Ranken, mit gleichfalls verschieden-
artigen Chrysanthemumblumen durch-
bunden, bildeten den iibrigen Schmuck
der Tafel. Die Fensterbanke des Fest-
saales wareu samtlich in entziickender
Weise mit Erika, Cvclamen, Lilien und
Primclpflanzen enthaltenden Fenster-
kasten geschmiickt. Diese Schmuck-
kasten, welche von Herrn Karl Gotze
selbst entworfen und unter der Be-
zeichnung»HamburgerBlumen-Kasten«
eingefuhrt sind, sind auf ganz be-
sonderenWunsch Ihrer Excellenz Grafin
^- ^^ a] der see zum ersten Male in
grosserem Massstabe fiir Dekorations-
zwecke verwendet worden und fanden
^bentalls allseitige Bewunderung und
aie ganz besondere Aufmerksamkeit
Jer kaiserlichen Gaste. Dieselben
baben Sr. Excellenz so ausnehmend
gelallen, dass sie sofort als bleibendes
tigentum kauflich erworben wurden.
Aber auch die Blumenpracht der ander-
J^eitigen Raume war iiberall schon.
i^erVereinHamburger Chrysanthemum-
fieunde hatte es sich nicht nehmen
lassen,. gelegentlich des Kaiserbesuches
semen Protektor, den General-Oberst,
durch Uebersendung eines grossen
Kiumenkorbes zu ehren. Dieser Korb
ar aus der durch ihre vorziiglichen

Uistungen bekannten und gelegentlich
«er kaum geschlossenen Allgemeiuen
Gartenbau- sowie Chrysanthemum-
f^ssteliung ruhmlichst hervorge-
retenen Hamburger Handelsgartnerei

^^^'^ Herrn Heinrich Land, Land-

I

gleichfalls mit kaisergelbem Seidcn-

i
band geschmiickt, dessen Endschleifen

I

mit der Jahreszahl und demWappen des
Vereins Hamburger Chrvsanthemum-
Freunde bedruckt waren. -- Zahlreiche
Chrysanthemumpllanzen waren den
Treibhausern des bekannten Hamburger

I

Ghrysanthemum - IJebhabers und
i
-Ziichters Herrn Garl G. A. Srhu-

' macher,Blumenau3i. entnommen, urn

Flur.TreppcnundZimmcrzuschmiickcn.
Herr Schumacher, bekanntlich Mit-

' begriinder und \'orsit/;end<:r des \<>v-

wiirdiger Weise seine rcichcn und

kostbaren Ptlanzenschatzc liir (li<se

und wahrlich iiberraschcnd w'iu- die

Pracht. — Herr 11. F. Kirsten-

i
Flottbek, ebenfails ein ]>edcuten(ler

i

Ghrysanthemumx-Liebhaher. hatte sieh

I

gleichfalls in ganz hcrvorragcncler

I

Weise beteiligt und glanzte besondeis

indekorj

Noch bemerken wir. dass der eingangs

besonders hervorgehobene Tischkorb

der Kaisertafel gegenwaitig im Schau-

fenster des Herrn Karl Gotze.

Glockengiesserwall 25, EckeFerdmand-

strasse, im Original ausgestcllt ist, wo-

rauf besonders aufmerksam zu machen

nicht V

Lieblingsblumen auf der Hamburger

lamburgj;

•PLF.^Kir



694^
. Secret. Fierens mit 74QSt:

. Mme. Edmond Roger mil

. Viviand Morel mit 437 Stimi

. Etoile de Lyon mit 417 Stimi

. Mad. Carnot mit 338 Stim:

;Blun Schonhe

Berichtigung zu S. 605.

Die Wintergarten - Dekoration der

sondemvon Anton Jan icki in Schone-

berg ausgefiihrt worden.

•achse vorgeschla

wiedeiholt ^

Stadtpliitzc.

enaden der N'ort.



zusparen,

gar

Platz.

Massenlvultur

driicken wild, d

von Jahren es

diirfte. diese Art
:Bebauungs-

Kreuzungspunkt vieler Strassenziige,

fur das Strassenbiindel zu haben. Nach-

gedehnte Platz durch die iimluhrende

und die denselben durchschneidenden

Strassen richtig zersliickelt ist, bleiben ^^^ ^^

einige yon Eisenbahnkurven begrenzte Zunach..

winzige Teile librig, die dann dem abgeschafft

Gartenklinstler zur Behandlung uber- Grund
lassen werden. In 99 von 100 Fallen

entstchcn dadurch viel bedeutendere

Staubfliichen, die fiir die Anwohner
viel schadlicher wirken, als wenn man
die durch die Strassenkreuziingen ent-

stehenden Hauserblocke einfach an

den Ecken auf das notwendigste Mass

verbrochen hiitte; es ware dann zwar

nur ein unbedeutender Platz, aber mit

desto geringererStaubtlache entstanden.

Wie in den friiheren Werken von
Hampel, »Gartenbeete und -Gruppen«
(Verlag von Paul Parey), lasst es

der Verfasser nicht nur bei der ein-

fachen kunstlerischen Darstellungs-

weise uud Erliiuterung der Zeich-

nungen bewenden. sondern er giebt

auch die zur praktischen Durch-
fiihrbarkeit seiner Beispiele notige

Aufstellung von Kostenanschliigen und
die Art der Beptlanzung bei. Das
Ranze Werk spricht fur sich selbst,

und wir konnen nur den ruhrigen,

blanc in solchen immensen

vom Pariser auf den Berliner

dass dieser Flieder oftmals

Schleuderpreisen an den Mi

bringen ist. Dann aber nimmt i

Marly rouge, bis derselbe stark

Provi

der

it'(5-s'jahre) in

zu der Grund und
euer. Wenn sich

)ssc Baumschulen
cht dieser Marly

Fried rich Harms, Flieder und
Asparagus. Verlag von Ludwig
Mo Her.. Erfurt 1897. 80. 54 S. Das
kleiue Werk von Harms iiber Flieder-
und Asparagus- Kultur und -Treiberei
ist so ausserordentlich gut bearbeitet
und so verstandlich verfasst, dass nicht
allein jeder Gartner, sondern wohl auch
jeder Privatmann danach die Anzucht

Handelsgartnerei vorteilhaft ist, will
ich dahingestellt sein lassen, jedenfalls
'^t die kleine Schrift dazu angethan,

ige-Straucher befassen wurden und

n dieselben zu einembiUigen Preise

- Waggonladung nach hier schaifen

ante, so wiirde vielleicht auch mit

^.jser'Sorte zu rechnen sein; em Be-

ziehen dieser Striiucher aus Frankieicn

^°Wrn?\s'''nun auch zutriftt, dass

Marly rouge der fruheste von alien 1st,

so ist wieder in Betracht zu zienen,

dass in den Monaten November bis

MitteDezember hier ein so schleppendes

Ge"chift ist, dass es sich nicht lohnt,

um diese Zeit grosse Posten bliihenden

Flieder auf den Markt zu Dimgen.

Hingegen treibt ^-^^rles X. zu vvein

nachten und Xeujahr in solcher \ ol -

kommenheit, dass er den Marl rouge

unbedingt in den Schatten stellt.

So weit meine Erfahrung geW, smcl

die beiden Sorten Charles X. und Marie

Legraye in ^"^^assenkultu^^^d^ie^ uen-

aus folgenden Grunden

:

Charles X und Marie Legraye m

iSenverkauf als auch zum Blumen-

schnitt in hervorragender Weisc.



Charles X., fiir den Monat Dezember,
in alien Schattierungen von rot zu

weiss, ist sowohl zu Weihnachten als

zu Neujahr ein sehr begehrter Artikel

und wird immerhin als Pflanze noch
besser bezahlt, als wenn er geschnitten

wird. Spaterhin fmdet Flieder haupt-

sachlich als Schnittblume Verwendung
und lege ich namentlich da auf Marie
T.egraye einen ungemein hohen Wert,
weil dieser schon reinweisse Flieder

viel grossere Rispen bringt, daher

sichc

gekauft

der grossen
t; Marie Le-
rch fleissiges

in der Tr

k'etter, stundenlang vorgenommen
und erlangt dadurch der ge-
ne Flieder ganz besonders gute

spate Treiberei empfiehlt sich
rte >.Andcnlcen an Ludwig Spatli»
nit ihrcr leurhtend roten Farbe,

hoheren Preis.

en einfach bliihenden
virginalis, Frau Bertha

J sowie Rothomagensis, welche

sprochencn einfach bliihenden Sorten

vorzuziehen. Trotzdem habe ich die

bestempfohlenen gefiillten Sorten als

Michel Bucliner, Lemoinei 11. pi..

Prasident Grevy. Casimir Perrier,

Maxime Cornu u. s. w. angeschafft,

auch gross

gezogen,

ngen

Kultu Ver ;Fli(

hat Herr Harms sehr eingehend er-

Ich treibe meine samtlichen Flieder

hell bei ziemlich hoher Temperatur

(20- rden ^

dieselben allerseits an-
ien. Vor ca. 20 Jahren
m einmal die gefuUte
itlora angeschafft, aber

ier Nacht nicht gcdeckt;

ich aber schon ausfiihrte. gebe

tiiglich urn die Mittagszeit 1— 2 Stum

mitunter auch langer, Lut't, wodi

sich der Flieder nicht allein abhii

sondern auch die rotbliihenden So

Wilh. Monkemeyer, Inspector aes

botanischen Gartens der Universitat

Leipzig, Die Sumpf- und Wasser-

pflanzen. Ihre Beschreibung, Kultur

und Verwendung. Mit 126 Abbildungen

im Text. Berlin. Verlag von Gustav

Schmidt (vorm. R. Oppenheim)
1897 80. Dieses Werk fiillt eine fuhl-

bare Liicke aus. Der Verfasser ist

nicht nur ein tiichtiger Gartner,

sondern auch ein tuchtigerSystematiker.

und so wcrden sowohl Praktiker wic

The

;ind

etike alle

Laien das Erkennen sehr. bei ^Liauui..-

aloides hatte Verfasser die Fruchte

und Samen abbilden konnen, zuina

letztere so unbekannt sind, dass man

aus prahistorischen Samen dieser Ai

eine besondere neue Gattung Paradoxo-

carpus machte, bis der Landesgeologe

Keilhack nachwies, dass es nich >



Ausstellungen und Kongresse.
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Personal-Nachrichten.

Lnser Mitglied E. R. Seeligmiil
Verwaltungsdirektor Ihrer Majestal
Kaiserin Friedrich zu Kronberg
raunus, erhielt vom Konige von
•^en Mauritius- und Lazarusord^

Italie

Der ord. Proles
rat Dr. Ferdina

- Geh. Regit ngs-

nphysiob
13. Xove

unser verehrter Freund, ei ncr der Be

grunder der Bakteriologie, der neber

chaftlicher

Forschungen so viel dure 1 Rede unc

der Bolanil

beigetragen. ist -chon mi m Jahr.T
eiei t seiner

70. GeburtstaL; am 24- Jam ar 1S98.Breslau,

jojahriges Doktor-Jubllaum und wurde I

J>ei dieser Gelegenheit durch Ver- '

J.
Bouche, Kgl. Ober-Gartendir

ieihung des roten Adlerordens 3. Klasse i
in Dresden, erhielt vom Konige

"lit der Schleife und durch Ernennung
|
Siam den Elephantenorden.



Wertzeugnib. — Wintertest. — i o-.Taii-.^n. / 1. uin^'--i . l --uml.

Gartnereibesitzer Johannes direktor Lackncr und Inspekto

in Pankow wurde anlasslich Dressier, denen sich Herr Schwarz

Ibernen Hochzeit am lo. Novbr. burg und L. Wittmack angeschlossei

Vereinigten Ausschussen fiir batten, eine geschmackvolle, vom Hot

und Gemiisezucht, vertreten kalligraphenSack ausgefiihrte, Adress

^ip Yorsitzenden Gartenbau- iiberreicbt.

-^•> Wertzeugnis <•«—

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Die unterzeichneten Preisrichter haben nach Besichtigung an Ort und

demvonErnstWesteniusNachfolger(Inhaber GeorgundEckhardt
Palandt)- Hildesheim zur Bewerbung eingesandten Apfel »Andcnkcn

an Palandt« das Wertzeugnis des Vereins zur Beforderung dc-

Griinde: Der Apfel zeichnet sich durch eine so schone Farbung aus

dass er darin den besseren Tiroler Apfeln gleicht und sich daher zum Verkaut

und als dekorative Tafelfrucht vortrefflich eignet.

Der Gesclimack ist fein weinsauerlich und sehr erfrischend. Der Aplei

ist iiusserst saftig und hat ein rein weisses, festes und zartes Fleisch Irotz

der friihen Lagerreife (Ende November) soil er sich bis in den April halten

und trotz des dunnen und langen Stieles fest am Baum sitzen.

Es ist selbstverstandlich, dass mit der Erteilung des Wertzeugnisses dei

Apfel noch nicht zum allgemeinen Anbau, sondern nur zu weiteren \ erju^^ne

empfohlen werden kann, da noch nicht feststeht, wie er sich m anderen boaen-

arten als dem guten Hildesheimer Boden bewahren wird.

G. Tobelmann. C. Mathieu. C. Junge. PL

Winterfest des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues.

Auf vielseitiges Verlangen veranstaltet der Verein zur Beforderung des

Gartenbaues, um auch den Damen der xMitglieder im Winter etwas zu bieen,

am Donnerstag den i3. Januar 1898 im Hotel Imperial (vormals Arnim).

Unter den Linden 44, ein Abendessen mit Damen, dem sich ein lanz c

schliessen wird. Der Preis des Gedeckes wird ca. 3 M. betragen. Gaste sehr wi -

kommen. Anmeldungen an das General-Sekretariat, Invalidenstrasse 4^^

Fiir die Vorbereitungen ist in der Vereinsversammlung am 25. Novembei ei

Festausschuss, bestehend aus den Herren KgL Gartenbaudirektor Stadtra

Brandt-Charlottenburg, Schatzmeister Hoflieferant Loock- Berlin und Gartnerei-

besitzer Otto Neumann-Schoneberg gewahlt worden.

Postalische Zeitungs-Preisliste fur 1898.

der Post bestellen woUen^

tenflora unter No. 2731 ^^
'



i Benutzung der Inserate sich i

Obst- und Gartenbauschule zu Wittstock.
Institut der brand. Landwirtschaftskammer.

Aufnahme von Gehilfen zum Jahreskursus und von Lehrlingen zur

2 jahrigen Lehrzeit am I. OMober und I. April jeden Jahres. Praktischer

Direktor Fr. Schneider, Kgl. Oekoi

Erdbohrer

;

Meyen Lexikon,
'^^ bis 15" Durchme8ser, uft(

1^ August Liersch, Frankfurt a.! Oder. Brehm's Tierleben, Classiker,
Preislisten um.onst und fre>.

FaChUtteratUT GtC. CtC.

3tSaSaSaS^a£5f^^KaS:fe^ag3K3iS3g; nionatUche TcHzahlun^^en von Mk. 1- an

Thfiringer Grotlensteine M. holzhaosen, Tempeihot-Beriin.

zur Anlflge von Felsenparthieen, Ruinen

Grotten, Wintergarten, Boschungen, Teich

anlagen, Wasserfallen etc.

^J-
— Billigste Preise.

|

C. A. Dietrich, Hoflieferant.

CLINGEN bei Greussen.

,|.,jj^,jli;jiit5«J« i « "i « « * *



Wir bitten bei Benutzung der I

Pape & Bergmann,

und verzinkte Drahtgeflechte.

PAUL HEINZE, Berlin, JtS^'^^i

V- Lemoine & Sohn,
Handeisgartnerei, Nancy, France,

1st der ZuchtLing von Neuheiten in Ge-
waehshaus- und Freilandpflanzen, wie
Begonia, Fuchsia, Pelargonium, Del-
phinium, Phlox, Gladiolus Lemoines
und Nanceianus, Montbretia u. s. w.

Lehrstelle.
on Tempslii, Apothekenbesit/(

Quedlinburg.
Gute Bezugsquelle fur alle Sorten

Gemiise-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollcn-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.

Reich illustrierte beschreibende Kataloge
gratis und fninko. Versand nach alien

Llindern der Welt.

Prima-liartenfleratlie

Gartenmobel, Blumen-
tische, transportable

Waschepfahle m. eiserner
Hiilse, Drahtgeflecht,

Treppenleitern, Frucht-

Neuheiten aus Kleinaslen! !i

Asphodeline Tatirica, Asphodeline Balansae, Asphodeline Isthmocarpa,

Zwiebelgewachse! ^''^'"
^^^^dfr'?Garte,?tik'f

'' ""'''''
Alpinen!

K. SIEGISMUND, Berlin, Mauerstr. 68.

Unter dem Piotektorate des Koniglichen Regierungs-Prasidenten Herrn Dr von Heyer.

II. Grosse Winter-Gartenbau-Ausstellung,

Liegnitzer Gartenbau-Verein
vom 21. bis 25. Januar 1898 in LIEGNITZ.

i^~" ij-rnmm, sowie Nachtragsprogramm, in letzterem Preisbewerbung fur in

zogene Schnittblumen und Einladung zum ostdeutschen Giirtnertag am
in Liegnitz, erhliltlich durch stlidtischen Parkinspektor Stammler in



15. Dezember 1897.

ZEITSCHRIFT

Oarten- imd Blumenkunde g

i

(Begrundet von Eduard Regel.)

46. Jahrgang,

Organ des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues in den praussischen Staatan.

Herausgegeben von

Dr. L. Wittmack,

Hierzu Tafel 1445.

Lapageria rosea var. llsemanni Sander.

'Gehort zuSeite6i7.)

Berlin 1897.

stverlagdesVereinszur BefSrderung des Gartenbaues in den preussisch.Staaten, N., Invalidenrtr.42.



H. L. Knappstein, Konlgl. Hoflleferant

|B0Chnm-Westf-Berlin,lDYalidenstr.38.-Frankfartal.,Kronprmzenstr.55.

Special-Geschiift fur

Warmwasser-Heizungen fur Gewachshauser,
Wintergarten, Villen etc. (97)

I

AUseitig als bestes System anerkannt, worliber zahlreiche Zeugnisse und An-
erkennungsschreiben zur Verfugung stehen.

Grosses Lager aller Sorten Heizkessel
in Bochum, Berlin und Frankfurt a. M.

Unter Allerhochstem Protektorat Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin Friedrich.

Allgemeine

Rosen-, Blumen- undPflanzen-Ausstellung
zu Frankfurt a. M. 1897.

Erbffnung der 4.Sonder-Ausste!lung: Handelspflanzen, Oonnerstag, den 16. September 1897.

Obst-Ausstellung: I. Oktober.

Gartenbauschule
Gartenbau-Verbandes fur das Konigreich Sachsen, E. C,

ZU Dresden, Hassestr. 1,
unter Oberaufsicht des Koniglichen Ministeriums des Innern.

Heizkessel der Gegen

ist nach dem Urtheil

s5
patent'

Tr\tttnP^
-Vies

sel

SSfl^'^l^^V-?^
>cWt

^ata^wp]
iei»e»

Metall-Werke

:Bi-i»no Schramm
Erfurt-nversgehofen.

Specfaf-Fabrik I
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84I.Yersammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

am 25. November 1897.

Vorsitzender: der Direktor des Vereins, Wirkl. Gcheime Ober-Finanzrat

Vorgeschlagen wurde zum wirldichen Mitgliede:

Uevr Fabrikant Bud wig in Waidmannslust durch Ilerrn Inspektor

Ausgestellte Cegcnslande.

]. Ilerr Konigl. Garteninsricktor Weber -Spindlersleld tiihrte mit

Grnehmigung seines Ghefs, des Ilerrn Konigl. Kommerzicnrat Spindler,

ausser Prcisbewerb cine reich e Zahl abgcschnittener Schaublumen von

Chrysanthemum indicum V(or, welche die allgemeinste Bcwunderung

erregten. Ganz besonders machte er aufmerksam auf die weisse Sorte

Tangarita. welche sich von Jahr zu Jahr schoner cntwickelt und in

seiner Sammlung prachtiger wair als Madame Carnot und Niveus. Es

ist diese Sorte aus Samcn entstanden, welche Herr Hofmarschall

von St. Paul aus den Kaiscrli*Chen Garten in Japan erhalten hatte (siehe

»Gartenflora« 1^92 S. 449, t 137•Nl). Samtliche sechs Piesenblumen, die

Herr Weber ausstellte, waren ^v^on einer Pllanze! Fine schon goldgclbe

aburg. welche der Ziichter, unser Mitglied

Herr Borneman n-Blankenburg a. Harz, erst im nachstcn Fruhjahr in

den Handel giebt. Sie zeichrlet sich durch grosse Bliihwilligkeit aus.

Fine der merkwiirdigsten ist 11;airy Wonder (behaartes Wundcr), weh:he

noch grosser als Louis Bohm er, aber anders gefarbt is}.* Ahnlich

behaart ist Melusine, aber rojja; sie ist viel grosser und sirhcrer im

(Sie hatte aber immerhin ausgebreitet 24 cm Dare hmess< r'l Das zcigt

Sorten sich verschlechtern, so komme das daher, weil man immer die

Stecklinge von uberdiingten Pilanzen schneide; er habe dcshalb mitunter

Stecklinge aus einer anderen Gartnerei genommen. Mitunter ist es auch

rein lokal; in Hamburg gedeihen Sorten gut, die hier nicht recht bluhen

wollen und umgekehrt. Weiter empfahl Herr Weber: James Bidencope,

prachtvoUe Blume, rosa-karminfarbig, aussen silberigweiss; die Pflanze

*) Diese Blume erhielt auf der Ausstellung der Hamburger Chrysanthemum-Freunde

bei der „Volksabstimmung" den 1. SchOnheitspreis. Wahrscheinlich ^'"'^,
j^'^^^'^R^'^'f ^''""T^g"

Abends abgegeben, und am Abend ist die Farbc auch em herrhches goldiges Rosa bei Fage



841. Versammlung des Vereins zur BefSrderung des Gartenbaues etc.

lasst sich so leicht kultivieren wie Viviand Morel und jeder Trieb bringt

eine Blume. Interessant ist die nadelformige oder rohrenformige Hollow

E'Een und die ahnlich gebaute Good Gracious, sehr schon wird Niveus

(wirklich schneeweiss), John Seward (gelb), Directeur Tisserand

(terrakotta-braun, unterseits gelb), LeDrac (blassgelb, kraus), Australian

Gold (japanisch), John Machar (gelb) u. s. w.

2. Herr Kretschmann- Pankow hatte sehr schone grossblumige

chinesische Primeln in nur kleinen Topfen ausgestellt. Er erinnerte

daran, dass, als Herr Schwarzburg und er die grossblumigen englischen

Primeln vorfiihrten, deren Samen der Verein bezogen (siehe Gartenfl. 1894

S. 649 und besonders 1895 S. 2 und 58), Herr von Pommer Esche

angeregt habe, die Versuche fortzusetzcn. Er habe das gethan, und die

daraals gehegte Befiirchtung, dass das Publikum bei uns fiJr bessere Ware

doch keinen hoheren Preis anlegen werde, habe sich erfreulicherweise

nicht bestatigt. In der Markthalle, wo er fiir die kleinblumigen 25 Pf.

pro Topf, fur die grossblumigen 75 Pf- gefordert, haben in vielen Fallen

die Damen die grossblumigen gewiihlt und gern den Preis gezahlt. Auch

die Handler, welche ihm fiir das Dutzend Topfe kleinblumiger 2 M.

zahlen, geben willig fiir die grossblumigen 6 M. Mit der Zeit werden

sich also sicherlich die grossblumigen sowohl hier, wie auch selbst in

kloineren Stadten einfuhrcn. Herr Kretschmann selbst hat noch einige

neueSorten aus Siidfrankreich kommen lassen, a Prise freilich 4 Francs.

Die eine ist hellrosa mit farnblattrigem Laub, aber nicht besonders schon,

dagegen hat eine andere, blendend weiss, eine ausserordentlich grosse

Blume und ist die beste von alien weissen. Eine dritte wechselt leider

die Farbe.

3. Von Herrn Kgl. Gartenbaudirektor W. H amp el in Koppitz, Schlesien,

war eine riesige Ananas, ^Nervosa maxima*, ausgestellt, die 4,250 kg

wog. Er schrieb dazu, es sei die grosste Frucht dieser Sorte, die er bis

jetzt gezogen, doch wiirden nachstens einige reifen, die noch grosser

seien. Heziiglich der Kultur der Ananas im allgemeinen berichlete

er. dass er versuchsweise ca. 150 starke Ananaspflanzen in verrottete

Fichtcnnadcln gepflanzt und ganz erstaunliche Erfolge erzielt habe.

Samtlichc Pflanzcn brachtcn Fruchte, welche ein Gewicht von 2—4,5 kg

im iHNstcn Fallc wie ein saurcr Apfcl, wahrend unsere »schlasche« Nervosa

nichts als Zuckersatt vom kostlichsten Aroma enthalt und sowohl

4. Ilerr Konigl. Gartenbaudirektor Carl Mathieu legte einen neuen

Apfel, ^Andenken an Palandt«, von der Firma Ernst Wertenius

(Inhaber Georg & Eckardt Palandt), Hildesheim, vor, welchem in

einer besonderen Sitzung, vor der Versammlung, das Wertzeugnis des

Vereins zuerkannt sei. Der Apfel hat wegen seiner lachend roten Wangen

auf gelbem Grunde ein hcrrlichcs Ansehen. (Vergl. Gartenfl. S. 64S.)



. lierr A. \'oss verteidigt sicli gegea die AusseruQgen, welche lierr

Dr. Da miner in der letzten Versammlung iiber seinen Artikel betreffend

das I loch- Oder Tiefpllanzen von Palmen gethan. Er bemerkt, dass er

schr schwerhorig sei und deshalb die \'ersammlungcn nicht besuche, er

babe erst durcli die Gartenllora, Heft 22 S. 595, Kenntnis von den Aus-

einandersetzungen der Herren Dr. Dammer und Konigl. Obergiirtner

Ilabermann uber seinen Aufsatz in der Garteutlora, Heft U) S. 510,

erhalten. Was Herrn Habermann betrifft, so weicht die Behandlung

der Palmen in Montbijou nicht von seiaem Verfahren ab, ein Nachteil

konnte liberhaupt nicht hervortreten, da die Palmen noch jung sind. —

-

Was Herrn Dr. Dammers Ausserung betrifft, dass Kegel sich im

Grab umdrehen wiirde, so miisse er bemerken, dass Kegel sclir wohl

wusste, wie er (Voss) iiber die Adventivwurzeln*] Ijci alien I'tlanzen

denke; er habe Kegel seine Artikel zugeschickt und dicscr hiUtc gewiss

dagegen geschrieben, wenn er anderer Ansicht gewescn wiiie. llcrr

Voss sagt weiter: Ich habe nicht gesagt, dass alle Adventivwurzeln

schiidlich sind, die aber, welche oberhalb des Wurzelhalses entstehen,

sind insofern schadlich, als sie das Absterben der unteren Wurzeln be-

schleunigen, und solche miissen entfernt warden. So ist es auch beim

Wein und bei Erdbeeren. Schon seit 1872 habe er sich mit dem Gogen-

stande beschaftigt, aber erst seit 1882 daruber geschrieben, so in den

»Pomol. Monatsheften« und in der »Zeitschrift fiir Gartenbau und Garten-

kunst«, besonders 1896 No. 28—30.

Bei grossfriichtigen Erdbeeren nehmen die Adventivwurzeln der Ausliiuter

die Xahrung fort und dieMutterpflanze stirbt ab. Ware die Kultur der letzteren

besser gewesen. so hatte man sie vielleicht 6 Jahre erhalten konnen. Die

Adventh'wurzeln haben sich also bei den Erdbeeren nur gebildet, weil

des alte Wurzelsystem schlecht geworden war. Das kann allerdings auch

bei Palmen eintreten, aber nur, wenn die Kultur eine unpassende war.

Ebensowenig erwunscht sind uns Adventivwurzeln bei Obstbaumen. Sie

zeigen^
, dass die Wuizel faul ist; dan n zieht si ch aber d iePaiilnis in den

. Ahnlich ist es bei den Eicl)en in d er Bellevu e-AlIee im Tier-

garten,
,
bei ihne n zeigen sich schon Risse, au[s den en Salt tli esst. Meist

steht d[er Baum dann zu tiel und die Stauung

Salt Qbrigens ]konnien die Adventivw urzeln in solchen F iillen <

Wo wir das 1 e Wurzelsvstera entbehren konnen, sinddie Adventiv-

. W^enn wir langsttjngelige .Vroideen, z. B.

urzcln sich
Philod*-ndron kij rzer haben wollen, 1assen wii• die Advtmtivw

entwickeln und SChlaeiden den unte!ren Teil ab. Bei jungc;n Ptlanzen

sind si

stande.

e niitzlich

die ganz

bt er ab i

, bei

e Pfl

Lind

alten Stammen sind die

anze zu erhalten. Bringt ;

zu Adventivwurzeln; star

AdventivM

man Colti

ke Viburni

•urzeli

urn Ti

1 nicht im

ein Gefass,

nus-Busche

bildete n 1S93 un ter jeder Blattachsel Adventiv•wurzeln. Oft isi euic iu

grosse Luftfeuchtigke it in unseren G(:wachshaijsern an

ein hervor-
Advent ivwurzeln SChLlid. — Man kann fast liberaill Adventivwmz
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zaubern. Wenn ein iiaum im Friihjahr durch Frost gelilten hat, bilden

sich aus den unteren Knospen Wasserreiser; die sind doch nicht angenehm.

1st der Boden trocken. so schadigt eine Stauung des Saftes nicht.

Herrn Habermann muss ich insofern Recht geben, dass die Natur

der Ptlanze fur den Gartner nicht immer massgebend ist, sondern dass

wir manchmal die Ptlanze als Kunstprodukt behandeln, urn einen gewissen

Zweck zu erreichen. Wenn wir einen Ouittenstrauch vol! Friichte haben

wollen, werden wir ihn nicht zu tief ptlanzen; wollen wir ihn aber zur

Vermehrung benutzen, so bringen wir ihn recht tief in die Erde, damit

cr iiberall Adventivwurzeln mache. So hat Ilerr Habermann auch eine

Anzahl Pilanzen gegen die Kegel behandelt. — Ilerr Inspektor P erring,

(1cm ich sehr danl^e, dass er mich verteidigte, sagt mit Recht: .Fines

11,-nn von Siessmcyer sei fur gewisse Falle zweckmassig.

Ilerr Dr. Dammer erwidert hierauf folgendes : Herr Voss bestritt

zuniichst, dass er gcsagt habe, die Adventivwurzeln raiissten abgeschnitten

werden. Wenn man aber den Satz in *Gartcntlora« S. 511 in Ruhe liest,

kann man ihn nicht anders verstehen. — Adventivwurzeln sind alle Wurzeln,

welche nicht Hauptwurzeln oder von diesen ausgehende Nebenwurzeln sind.

P.ci Palmen halt sich die Hauptwurzel nur kurze Zeit (Acrocomia sclerocarpa

bildet uberhaupt keine), nachher entstehen Adventivwurzeln und diese

ertiillen hier dieselbe Aufgabe wie bei anderen Ptlanzen die Hauptwurzel

mit ihren Nebenwurzeln. Sie erniihren und stiitzen die Pllanze. Die

dritte Aufgabe der Wurzeln, welche Herr Voss noch anfiihrt, namlich

die Ableitung uberschussigen Wassers, ist eine ganz neue Behauptung,

von der ich noch nichts gehort und die erst zu beweisen ware. — Dass

Luftwurzeln auch noch andere Aufgaben haben konnen, beriihrt uns hier

augenblicklich nicht. Je reichlicher Wurzeln vorhanden sind, desto

besser wird die Xahrungsaufnahme sein; je mehr wir also die Wurzel-

bildung fordern, desto mehr fordern wir auch die Xahrungsaufnahme. —
Bei viclen Ptlanzen verzweigen sich die Wurzeln und wir konnen das

befordcrn, indem wir sie beschneiden. Manche Wurzeln verzweigen sich

aber auch nicht oder nur wenig, so z. B. die der Monokotyledonen, also

auch die der Palmen, Liliaceen (Hyacinthen, Tulpen) und Graser. Die

mangclnde \'erzweigung wird hier durch eine grosse Zahl von W'urzeln,

>og. Zascrwurzeln ersetzt. Wir konnen bei den Palmen auch von Zaser-

wurzeln sprechen, nur sind sie etwas dicker und derber und verzweigen

eine bcschriiiiktc ist. Wird der Palme keine Gelegenheit gegeben, eine

Advcntivwurzrl zu bilden, so tritt die Gefahr ein, dass, wenn eine Wurzel
zuGrunde gehr. damit ein erheblicher Prozentsatz ihres Nahrungsaufnahme-
Apparates und zugleich ihrcr Stutzen im Boden wegfallt. Ptlanzen, welche
auf Stelzen stchen, z. B. Phoenix, haben oft nur drei solcher Stelzen. und
wenn eine abstirbt, ist es bald mit der Ptlanze vorbei.

Altere Palmen mit Stamm haben selten Stelzwurzeln; unter den 1100

Arten habe ich nur 23 mit solchen gefunden (die Namen wurden ver-



Icsrnl. darunter liinf, bei denen es nicht ganz sicher ist. Ausserdem sind

mir aus Abbildungen noch bekannt; Euterpe oleracea, E. Katinga und

Mauiitia llexuosa. (Vorgelegt wurde eine Abbildung der Iriartea exorrhiza

mit Steizwurzel.) Auf solche Pflanzen passt das, worauf Herr Voss

;inspielt: Er sagt, es hatte das Verjiingen von oben nur Sinn, wenn

cntvveder das normale Wurzelsystem oder der untere Tail des Stammes

abstirbt, und das ist hier der Fall. Ahnlich ist es bei Pandanus, letztere

haben im Bot. Garten i m hohe Stelzwurzeln, unten ist der Stamm ab-

gefault. — Sonst sind keine echten Stelzwurzeln bekannt, wohl aber ist

bekannt, dass bei den Palmen die Wurzeln sich von oben her verjungen,

d. li.. dass immer am nachstoberen Blattknoten neue entstehen, antiinglich

einzeln, zuletzt ein ganzer Kranz, so bei jiingeren Chamaedorea und

Phoenix, bei Howea Forsteriana und Belmoriana. Der riibenformige

Stamm ist abgestorben. Bei alten Palmen kann man mehrere Kranze

von Adventivwurzeln iibereinander sehen.

Es ist zweierlei, ob man von Obstbaumen spricht oder von

Alonokotyledonen. Dass iibrigens auch bei Obstbaumen oft Adventiv-

wurzeln
'

erwiinscht sind, habe ich von Herrn Gartenbaudirektor Carl

Math i en gehort, da die Veredlungen sich dadurch selbst bewurzeln,

sich dann von der Unterlagefrei machen und besser wachsen. Ich meine,

wo Adventivwurzeln nicht storend sind, soil man sie belassen.

Die Lu ft wurzeln der Palmen haben einen ganz anderen Zweck.

Solche sieht man sehr schon bei der alten Acanthorhiza aculeata im Bot.

Garten. Da ist der Stamm unten besetzt mit Wurzeln, die aufwarts

wachsen: sie sind derb und senden rechtwinkelig zur Stammachse kurze

Aste aus, welche in Dornen endigen. Sie soUen die Pflanze schiitzen.

Herr Kgl. Garteninspektor Per ring bittet, die Angelegenheit hiermit

als erledigt zu betrachten, und die Versammlung stimmi dem bei.

Herr Schatzmeister; Kgl. Hoflieferant J. F. Loock, giebt hierauf eine vor-

lautige Uebersicht iiber die Ergebnisse der Jubilaums-Ausstellung.

Die Einnahmen haben betragen 141 006 M. 80 Pfg., die Ausgaben bis jetzt

134953 M. 03 Pfg., so dass vorlaulig ein Ueberschuss verbleibt von

10 954 M. 78 Pfg., aus dem aber noch einige Ausgaben zu ^ecken sind.

ainspektor

erfreuliche PZrgebnis

diesen auch im Wi:

beantragt im Anschluss

nri viritfmanL- hf-tpi li o-tcu und in welcher u. a. hervoigenuu

.,:,. ,h.r ein solches Fest i^esentlich d.eZusammengehor.gkcaererseitsabereinsocK^
Gar.enba__-_

.

glieder starke, wuide ein Antrag uc
Vereins-

, auf BewiUigung dnes B^'^^^/^-^^^^'t-urden die Herren

:;Lrs;=rB^"a„d:/cron—
^^



dem Recht der Zuwahl erwiihlt und das Fest auf D onnerstag den

13. Januar 1898 im Hotel Imperial, Unter den Linden 44, gelegt. ^Hinzu

gewahlt wurde vom Festausschuss noch Herr C. Hering-Potsdam).*)

Hierauf hielt L. Wittmack einen Vortrag liber die Geschichte des

Gartenstiefmiitterchens, nach Wittrock, der in der Gartenflora

abgedruckt werden wird, sobald Raum dafiir ist.

Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Fasbender, Habermann
und Schmidt, hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herrn Kgl. Gartenbaudirektor Hampel-Koppitz, Schlesien, fiir

Ananas eine grosse silberne Vereins-Medaille;

2. Herrn Giirtnereibesitzer Kretschmann-Pankow fiir grossblumige

Primula sinensis den Monatspreis von 15 Mark.

Aufgenommen wurde als wirkliches Mitglied Herr Kolbow-Berlin.

V. Pommer-Ksche. Wittmack.

Kleinere Mitteitungen.

• Verlegung der Kgl. G
Wildpark nach

Gartnerlehranstalt i

der
gelegenheit der Reorganisation der
Kgl. Gartnerlehranstalt am Wildpark
Stellung zu nehmen, beehren wir uns,
Sie zu ersuchen, folgende Resolution
des Potsdamer Gartenbau-Vereins in
Ihreni geschatzten Blatte aufzunehmen.

In der Frage der in Aussicht ge-
nommenen Xeubildung obiger Anstalt
stfUt sich der Potsdamer
\'erein auf den Standpunkt der !

des Kgl. Gartenbaudircktors
Vorstandes der fiirstl.Gartenverw
in Wernigerode Herrn Koop
veroffentlichten Broschiire liber

die hisher massgebenden Prinzipien,

»die Zoglinge zu moglichst allseitig

gebildeten Gartnern« heranzuziehen,

and. Der
.' der G

iirde

ehemaligen Fiirstlich

' Stolbergschen Palais zu Berlin

I

bei Gelegenheit der historischen Ausstelliing

I

fiir Kinderpflege und Kindererziehung.

Am 0. Dezember besichtigte der neu-

j

gebildete Ausschuss fur Dekorationen
i desVereins zur Beforderung desGarten-
! baues auf Ersuchen des Herrn Land-

aftsga

aid c

Rob
liesem hergestellten

nemaligen Stolberg-

. Wilhelmstrassc u?,.



des Gii

les Uns
und n wohlthuenden

^Vochnerinnenheim'<voni j.— S.Dezbr.

r Kinderptlege und Kindererziehung
1 schaffen. Dass diese Ausstellungbe-

Fortschritt, aber

Sache noch
07.) Da
licht ge-

Abenden von 3—10 M. schwankten, je

nachdem, was an Auffiihrungen geboten
wurde. Am Tage war das Entree zu-

Der durch die hochs't interessanten
Ausstellungsgege nstande sehr be-
schrankte Raum iess eine Aufstellung
grosserer Gruppen in den wenigsten
Fallen zu, unci .elbst Einzelpflanzen,
Palmen. Dracaen en etc., mussten an
manchen Slellen wieder'entfeint wer-
den, da sie bei der Euge der Wege
die Besucher geni erten. So musstedenn
hauptsachlich mi senkrecht sich auf-
bauenden Pllanze und mit Guirlanden
gearbeitet werdc
ziehung hatte He T Mimer!''dem im
Interesse des u ohlthiitigen Zweckes
nui- bescheidene Mittel zur Verfiigung
standen, mit vie lem GlLick gewohn-
lichen Wachhold er, der in unseren
Kiefernwaldern sich oft so schon

ben und
drei kleinere Exemplare auf einen
llolzgestell zusammengebracht. Sehi

geschmackvoll wirkte in dem rundei
Cartensaal eine Krone mit acht mach
^igen, in Bogen von derDecke herab-
hangenden Guirlanden und ganz be^

senders die Dekoration des Thee-
tisches*), an welchem Abends Ihre

Excellenz die Frau Staatsminister vor
Boetticher und andere Damen den Thef
^^chenkten* (aber nicht in bildlichei

Bedeutung). Auch der Theatersaal unc
alle anderen Raume, besonders aucl:

derFlur und das Treppenpodest warer
mit Blatt- bezw. Bliitenpflanzen ge-

schmtickt. Dass auch Weihnachts-
baume nicht fehlten. ist selbstverstand-
^i'h. Die GliJhlampchen an ih

von Rudolph Hertzog-Berlin.

Von dem Stolbergschen Palais aus
begab sich der Dekorations-Ausschuss
auf Einladung seines Mitgliedes, des

Herrn A. Janicki, nach dem Welt-
geschaft von Rudolph Hertz og, wo
Herr Janicki sowohl die standige

Unterhaltung des Wintergartens und
der 43 Jardinieren, Vasen etc. iiber-

nommen hat, wie auch die Aus-
schmiickung eines neuen, eigens fiir

den Weihnachtsverkauf eingerichteten

grossen Raumes an der Briiderstrasse.

Wie denBerlinern bekannt,hat derjunge

Herr Flertzog nach dem Tode seines

Vaters den ganzen Hauserkomplex von

der Breiten Strasse bis zur Bruder-

strasse und Scharrenstrasse angekautt

und beabsichtigt, alles allmalig zu

einem grossen Ganzen auszubauen.

Der jetzt zum Weihnachtsverkauf her-

gerichtete Raum ist nur ein provi-

sorischer und konnte daher in archi-

tektonischer Ausstattung noch nicht

viel geschehen. Um so mehr ist aber

mit kostbaren Gobelins (eines zu

22000 Mark!) und herrlichen Vasen etc.
^ -attpflanzen

hraack von

Herrn Janicki gearbeitet ist. Ganz

besonders getielen die Spiegeldeko-

rationen. die bluhende Ptlanzen und

Blattpflanzen in Korben aus Xaturkork

zu Fiissen der Spiegel aufwiesen, ebenso

aber auch die Gruppen in den Xischen,

die leichten, mit wenigen Pflanzen her-

gestellten Ausschmuckungen der Salon-

einrichtungen, Divans, Fauteuils etc. —
Von hier ging es in den Wintergarten,

der den Damen eine Stiitte der Er-



6c,6 Preisverzeichnisse. — Personal-Nachrichten.

holung im Griinen bietet, iibrigens I warden spater eine Beschreibung dieses
nicht bloss im Winter, sondern auch auch in fachmannischer Beziehung
im Sommer, indem dann die Fenster des | hochst ansprechenden Gartens mit
Glasdaches entfernt werden. -- Wir

|
Abbildung bringen. L. W.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

otto Froebels Katalog iibcr neuc planting. — G. K. Merle zu Homburg
mterharte Pflanzen,ZiirichiS()7. -Chr.

i

V. d. Hohe. Erfindungen fur den
ertram, Stendal, Baumschiilkatalog. Gartenbau (Treibbeete und -Fenster,
erbsti897. - A. Hranitzky. Baum- Bewasserungsrinnen, Obstmadenfallen,
luilen am Bahnhof Marienfclde. Coni- I Schattendecken, Abkantschippe). —
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aum- .Schnittblumen etc. -- Giuseppe
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'im'
Lorbeer- und andere Blatter. - F re i-

rlln^L

licrrlich v. Oldershausen'sche
obstplantagen in Feldbrunnen bei

Osterode a. Harz. Himbeeren. —
Mass. F. G. Heinemann in Erfurt, Neuheitcn
. tlec

:
(mit Abb.). — Friedrich Maecker,

S. A. fruher Berlin, Rurfurstenstr. 146, jetzt

\".)rk. Friedenau bei Berlin. Rheinstrasse 29,
rtaU Rasenspienger.
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als Assistent

tadtischer Obergar
lat sich daselbst i

liedergelassen.

m a n n , bisher
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J. M a d e r , bisher Obergartner auf

Schloss Wurben, erhielt eine gleiche

Stellung am zoologischen Garten in

A. Kraft, bisher Obergartner im
zoologibChen Garten zu Biesldu, wurde
als furstlich P 1 e s s schei Promenaden-
gartner in Bad Salzbiunn angestellt.

Berichtigungen.

In No. 23 S. 031 ist ein unli<.bbamei Drucktehlei stehengebheben. \ich

1895. sondern bereits i875 hat der f Mav Lorbeig MCh gegen die praktisrh(

Arbeit an der Kgl. Gartner-l.ehianstalt ausgespiochen.

Die beiden Abbildungen nmenkanischet 1 lansportkisten S 62S und 02<

sind nicht aus dem amtlichen Beiirht des Reichskommissais iui Chicago

sondern fiir die Gartenflora geteitigt.

Dr. Dammers Werk uber Palmcn (S 647) ist nicht bci J \( umann

Xeudamm, sondern bei Trowit/^( h ^ "^ohn Tiankturt a. Oder erschienen

Winterfest des Yereins zur Beforderung des Gartenbaues

Donnerstag, den 15. Januar, im Hotel Imperial.

Tagesordiiuiiir

842. Versammlung des Vereins z. Berdrdemno i Gartenliaiies i. d. pr. Staaten

am Donnerstag, den 30. lanuar 1898. 6 Uhr

im grosser! Horsaal der landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstr. 42
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k, schirmformig gezogen 314.

ihen, gezogen an Geiztneben i(}\.

ViLschungen und der Vinosine-

il, Auvergner Zentncr- 67.

soziale Bedeutung hat die Be-

^^ der Frauenarbeit im Gartenbau

lw!l

Lichtes ur

Weight 200

pHanzung



3. Yerzeichnis der Mitarbeiter und der besprochenen Schriftsteller.

Aderhold, Rud.

Armbrecht, Otto !•

Bartle Grant itq.

Behnick, Ericli B.

Beissner, L. ?(yi.

Bergemann, Otto
Berger, A. 4.V, 3;

Betien, R. 221.

Biemuller, J. 2 53,

Bornemann, G. 5t

Kranzlin, F. n3, 2

Krelage, Ernst H.,

Kruger, Dr. Fr. 32(

Lucas, Fr. 84.

LUdtke, Hermann :

Fintelmann, A. 55.

Forch, Ad. 3o8.

Frank, A. B. 320, 3q3.

Managetta, Dr. Gunther Ritier Beck \

Markischer Obstbauverein 2 55.

Mathieu, C. t, 139, 337.

Meissner, Rich. 492.

Metzner, R. i6d.

Goethe, R. :

Goethe, VV.

Grabbe, H.

Moncorps 55iK

Monkemever h

Muller, R: 349.

Hantzschel 335
Harms, F. 645.

Hennings, P. •

Henry, L. St.;.

Herzberg, W.
Hesdortter, .M.

Hiensch, P. 21

Pfyffer, E., vo
Pizzighelli 278.

Porsche, Otto
Prahn 476.



Schuck, Rud. 621.

Schultz, G. A. 41 S.

Schulze, W. 2 55.

Verband der Handelsgiirtner Deutschlan^
363.

Verkaufs-Syndikat der Kaliwerke Leopold

Sprcnger, C^arl i<>5, --Si,

WiUe 388.

Witte, H. S7.

Wittmack, L.

Thomas, F.

Treleose, \V
Terra, de 5;

Truffaut, Ge



und verzinkte Drahtgefleehte.

PAUL HEINZE, Berlin, JtZTJ^'i

Pape & Bergmann,
Quedlinburg.

Gute Bezugsquelle fvir alle Sorten

Gemuse-, Gras- und Blumensamen,
Blumenzwiebeln, Knollen-, Stauden-,

Topf- und Gruppenpflanzen.

I^eich illustrierte beschreibende Kataloge

gratis und franko. Versand nach alien

l.andern der Welt.

;h auf die Gartenflora zu beziehen.

Caladium bulb., henliche Blatt-

zeichnangen,
10 Stuck meiner Wahl 5—15 M.
argyritis, stark, 10 Stck. 4—6 M.

Grossbl. Amarylles, lo stuck
18-30 M.

Asparag^us Sprengerli,
cultivirte Pflanzen,

10 Stuck 5-10 M.
Sehaupflanzen 20—50 M.

zur Weitercultur kleine Pflanzen:
100 Stuck 30 M., 1000 Stuck 250 M.

Gleehoma 11. alba varg*., neu,

2,50 M., 10 Stuck 22,50 M.

Syrlng'a, gefUllte und einfache Sorten,

10 Stuck in 10 Sorten 7,50—10 M.

Araueapia exeelsa, i st. 3,50 m.

100 stuck 2 M., 1000 Stiick 18 M.

Hochst^mmlg-e Rosen auf
Samlingsstamm, 100 Stuck 75 Mark,
1000 Stuck 700 M.

Verlangen Sie meine Preisliste.

Otto Neyneck, Cracau-Magdeburg

Freiland- u. Gewachshaus-Culturen,

Fiir Chrysanthemum - Schaublumen
erhielt ich auf der hiesigen Chrysanthe-

' tellung d. y. 10 erste Preise.

Das Bismarck-Museum
in Wort und Bild.

Ein Denkmal deutscher Dankbarkeit.
Herausgegeben

mit huldvoller Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fiirsten Bismarck,

lOO Tafeltt und 114 Textseiten in Grossfolioformat.

Das Werk enthait in getreuer kiinsllerischer Wiedergabe die Ehrengaben, Adressen und
Ehrenburgerbriefe der verschiedensten Art, die dem P^ursten Bismarck im Laufe der Jahr-
zehnte in so reichem Maasse zugegangen sind. —

Von dem Werke wurden nur 1000 nura
uber 800 begeben sind. Ein Nach- oder Neudruck findet i

Ausfiihrliche Prospecte stehen auf Verlangen gratis und franco zur Verfugung.

Wtr Hervorragendes patriotisehes ^Velhnachtsgeschenk! <

Exemplare hergestellt, wovon schon

Preis 200 Mark.

Julius Becker, Verlag-sbuchhandlung,
BEBLIN SW., Friedrichstr. 240/241.
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